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Liebe Gäste!

Seit Montag, 28.06.2021 gilt in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
• Anreise ist bis zu einer Inzidenz von 35 ohne Auflagen möglich. 
• Bei einer Inzidenz darüber besteht wieder die Pflicht zum Nachweis eines aktuellen Negativ-Tests oder die 

Nachweispflicht als vollständig Geimpfter oder Genesener mit Nachweis. Sie können die jeweils aktuelle  
Inzidenz auf der Seite des Bodenseekreises ablesen, ebenfalls den jeweils aktuell geltenden Status der  
Verordnung. (Stand heute, 29.06. Inzidenz bei 7,4)

• Wir arbeiten mit der Lucca-App im Restaurant-Betrieb, die im ganzen Bodenseekreis als Kontakt-Nachverfol-
gungsinstrument eingesetzt wird. Mit der Lucca-App können Sie sich ganz unkompliziert im Restaurant-Bereich 
registrieren.

• Es gelten natürlich überall die offiziellen AHAL-Regeln, das bedeutet, Maskenpflicht in allen Innenräumen . 
Auf der Terrasse und den Zuwegen besteht keine Maskenpflicht mehr. 

• Reservierungen sind erst ab 4 Übernachtungen möglich. Wir verlangen keine Storno-Gebühr (ausser bei den 
Mietobjekten) und auch keine Reservierungsgebühr,  die Platzgebühr wird als Vorkasse bei Anreise für die 
reservierte Zeit fällig.

Dear guests!

A new corona regulation has been in effect in Baden-Württemberg since Monday, June 28th, 2021.
Please take note of the following guidelines:
• Arrival is possible up to an incidence of 35 without conditions.
• In the case of an incidence above this, there is again the obligation to provide evidence of a current negative 

test or the obligation to provide evidence of being fully vaccinated or recovered with evidence. You can read 
the current incidence on the Bodenseekreis page, as well as the current status of the ordinance. (As of today, 
June 29th, incidence at 7.4)

• We work with the Lucca app in restaurants, which is used as a contact tracking tool throughout the entire 
Lake Constance region. With the Lucca app, you can easily register in the restaurant area.

• Of course, the official AHAL rules apply everywhere, this means that a mask must be worn in all indoor areas. 
Masks are no longer required on the terrace and in the access routes.

• Reservations are only possible from 4 nights. We do not charge a cancellation fee (except for the rental  
properties) and no reservation fee, the space fee is due in advance on arrival for the reserved time.


