Hygienekonzept
Hotel Aquino Tagungszentrum Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, dass Sie sich in diesen „besonderen Zeiten“ für die Durchführung einer Veranstaltung
oder einen Besuch im Hotel Aquino Berlin entschieden haben.
Auf den kommenden Seiten möchten wir Ihnen die erweiterten Hygienemaßnahmen in unserem Hause
darlegen, um den Vorgaben des Berliner Senats zur Eindämmung des Coronavirus Rechnung zu tragen.
Die aktuell gültige Verordnung ist vom 23. Dezember 2021 und kann durch das Land Berlin jeder
Zeit geändert oder angepasst werden. Weitere Details finden Sie unter dem folgenden Link:
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/


Ab dem 28. Dezember 2021 gilt für die Durchführung von Veranstaltungen im Innenraum
sowie für gastronomische Angebote in Innenräumen die 2G Regelung + Maske (wenn man
sich nicht am Platz befindet). Nur geimpfte und genesene Personen haben Zutritt, was
grundsätzlich

vom

Veranstalter

zu

überprüfen

und

zu

dokumentieren

ist.

Mindestabstände müssen unter 2G+ Bedingungen nicht eingehalten werden. Für
Veranstaltungen

die

unter

den

§12

der

Infektionsschutzverordnung

(Besondere

Veranstaltungen) fallen, gilt die 3G Regelung + Abstand und Maske (wenn man sich nicht am
Platz befindet).


Hotelübernachtungen, zu dienstlichen oder touristischen zwecken fallen unter die 2G
Regelung (+ Maske), wobei das Hotelpersonal bei Check-in einen digitalen Impfnachweis
einfordert, diesen zusammen mit dem Personalausweis verifiziert und dokumentiert. Die
Verpflegung im Rahmen des Hotelfrühstücks fällt ebenfalls unter die 2G Regelung (+ Maske).



In den öffentlichen Innenbereichen des Hotels gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen
Atemschutzmaske sowie das Gebot zur Einhaltung der Abstandsregeln (1,5 m).
Fußbodenmarkierungen in den Empfangs-, Restaurant- und Veranstaltungsbereichen
erleichtern das Einhalten der Richtlinie und Desinfektionsstationen stehen am Eingang zum
Hotel, dem Restaurant, den Tagungsräumen sowie in den Sanitären Anlagen für Sie und Ihre
Gäste / Mitreisenden bereit.
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Entsprechende Hinweisschilder erinnern unsere Gäste an diese Vorgaben durch den Berliner
Senat bzw. die Bundesregierung.


Während 2G+ für Veranstaltungen im Innenbereich verpflichtend ist, können Veranstaltungen
im Außenbereich auch unter 3G Bedingungen durchgeführt werden. Hier bestehen
allerdings Maskenpflicht und Abstandsgebot, sofern man sich nicht an seinem Platz aufhält.



Die Anwesenheitsdokumentation bleibt grundsätzlich verpflichtend (im Innen- wie
Außenbereich) und ist vom jeweiligen Veranstalter zu organisieren. Mindestens zu erfassen
(analog oder digital) sind Vor- und Nachname, vollständige Anschrift und Email Adresse,
Telefonnummer sowie ggf. Tischnummer und Anwesenheitszeiten. Für die Registrierung der
Veranstaltungsgäste kann auch ein individuell für die Veranstaltung eingerichteter LUCA QR
Code angewendet werden.
Im

Infektionsfall

wird

sich

das

Hotel

&

Tagungszentrum

auf

die

Pflicht

zur

Anwesenheitsdokumentation durch den Veranstalter berufen, um die Kontaktnachverfolgung
sicherzustellen.
Die Anwesenheitszeiten beim Hotelfrühstück werden durch das Hotelteam erfasst. Die Daten
werden nach 2 Wochen vernichtet.


Geschäftliche Meetings und Tagungen sind derzeit für bis zu maximal 200 Personen in
geschlossenen Räumen und für bis zu 1000 Personen im Freien gestattet.



Geimpftes / genesenes Hotelpersonal wird über die Senatsverordnung hinausgehend zweimal
wöchentlich auf das Coronavirus getestet. Ungeimpftes Personal unterliegt einer täglichen
Testpflicht.



Sensible Flächen in den Gästebereichen werden in verkürzten Intervallen gereinigt und
desinfiziert.



Die Nutzung der Aufzüge erfolgt entsprechend der Größe sowie der Abstandsverordnung.



Bei höherem Gästeaufkommen können Maßnahmen zur Regulierung der Gästeströme ergriffen
werden. Wir bitten sehr herzlich den Anweisungen des Hotelpersonals Folge zu leisten.



Alle Räume werden regelmäßig gelüftet und die Arbeitsplätze in den Konferenzräumen auf
Wunsch / nach Absprache in den Pausen desinfiziert. Für die kleineren Seminarräume stellen
wir mobile Luftfilteranlagen (auf Anfrage und nach Verfügbarkeit) bereit. Die größeren
Räumlichkeiten sind mit einer entsprechenden Lüftungsanlage ausgestattet.
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Die

Speisen-

und

Getränkeausgabe

erfolgt

gemäß

der

aktuellen

Verordnung.

Selbstbedienungsbuffets dürfen unter Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen
durchgeführt werden. Das Frühstücksbuffet ist entsprechend gekennzeichnet.


Ein Mundschutz für den persönlichen Gebrauch können unsere Gäste auf Nachfrage an der
Rezeption erhalten.

Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Empfangs- und Bankettteams beraten Sie
selbstverständlich bei der Auswahl der geeigneten Räume für Ihre Veranstaltung, damit die
ordnungsgemäße Umsetzung sichergestellt wird.
Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihr Vertrauen und freuen uns auf Ihre Veranstaltung / Ihren
Besuch in unserem Hause.
Mit bestem Dank und herzlichen Grüßen
Ihr Aquino Team
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