
 

Informationen zu Ihrem Aufenthalt während COVID-19| ab 22.12.2021 

Allgemein gilt 

• Zertifikat-Pflicht (ab 16 Jahren): 

Wir empfehlen ein 2G + Zertifikat, sodass Sie das Hotel im vollen Umfang geniessen können. 

Für reine Hotelübernachtungen gilt eine 3G-Zertifikatspflicht. Ein Aufenthalt mit Roomservice 

und ohne Nutzung der Hotelinfrastuktur wie Wellnessbereich etc. ist mit 3G-Zertifikat möglich. 

 

• Was bedeutet 2G + ? 

2G+ bedeutet in den letzten 4 Monaten Geimpfte (auch Booster-Impfung) / Genesene oder 

Geimpfte/Genesene mit negativem Test. 

 

• Tests: 

Welche Tests sind für 2G + zulässig? 

Zugelassen sind sowohl PCR-Tests (72 h) als auch Antigen-Schnelltests (24 h), jedoch keine 

Selbsttests.  

Was geschieht nach 24 Stunden (Antigen-Schnelltest) oder 72 Stunden (PCR-Test), wenn bei 

getesteten Personen das Zertifikat abläuft und ich länger zu Gast bin? 

Damit der Zugang zur Zimmerinfrastruktur weiterhin gewährleistet ist, sollten Sie den Test er-

neuern. 

Wo kann ich mich testen lassen? 

Täglich können Sie während Ihrem Aufenthalt auch vor Ort einen Antigen-Schnelltest (24 h gül-

tig) bei uns im Hotel jeweils um 11 Uhr durchführen lassen. Die Dr. Hörmann Apotheke aus 

Weinfelden führt dies für uns im Hotel durch. Diese Tests sind gratis für in der Schweiz Kran-

kenversicherte oder Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. 

Alternativ haben wir an der Reception die möglichen Test-Zentren für Sie auf einem Infoblatt. 

 

• Wo muss ich eine Maske tragen? 

Es gilt eine Maskenpflicht, wenn sie sich im Hotelbereich von A nach B bewegen. Für personen-

bezogene Dienstleistungen, wie Massage- und Beautybehandlungen gilt eine Maskenpflicht. 

Auf die Maske kann im Wellnessbereich, im Fitnessraum und in den Yoga- und Fitnesskursen 

verzichtet werden, da hier eine 2G + Zertifikatspflicht gilt. Im Restaurant gilt: Nur bei einer 

Konsumation am Tisch kann auf die Maske verzichtet werden. Sobald man aufsteht, um ans 

Buffet oder auf die Toilette zu gehen, gilt wieder die Maskenpflicht. 

 

• Sie fühlen sich aktuell gesund und haben keine Symptome wie Fieber, Halsschmerzen 

und/oder Husten. 

 

• Sie kennen die vom BAG empfohlenen Distanz- und Hygienemassnahmen. Distanz 1.5 Meter. 

 

Zimmer 

• Wir bitte Sie, beim Check-Out nicht in einer Schlange anzustehen. Gerne können Sie am Vortag 

bereits die Rechnung begleichen, um Wartezeiten/Schlangen zu vermeiden. 

 



 

• Bitte informieren Sie uns, falls Sie auf die tägliche Zimmerreinigung nicht nutzen möchten. Wir 

verzichten derzeit auf den Abdeckservice am Abend. 

 

• Eine A-Z Liste steht Ihnen über die Gastfreund-App digital zur Verfügung (https://portal.gast-

freund.net/wellnesshotel-golfpanorama). 

 

 

 

Restaurant 

• Für Personen ab 16 Jahren gilt die Zertifikatspflicht, siehe oben.  

 

• Für Personen ab 12 Jahren gilt eine Maskenpflicht, siehe oben. Auf die Maske kann nur bei ei-

ner Konsumation am Tisch verzichtet werden. Sobald man aufsteht, um ans Buffet oder auf die 

Toilette zu gehen, gilt Maskenpflicht. 

 

• In Innenbereichen (auch im Rahmen von Veranstaltungen) gilt für die Konsumation eine Sitz-

pflicht. 

 

• Auf der Terrasse und im Aussenbereich gilt keine Zertifikatspflicht. Für den Gang auf die Toi-

lette muss jedoch eine Maske getragen werden und der Mindestabstand eingehalten werden. 

 

 

SPA- und Wellness-Bereich & Fitnessraum 

• Für Personen ab 16 Jahren gilt die 2G + Zertifikatspflicht, siehe oben.  

 

• Auf die Maske kann im Wellnessbereich, im Fitnessraum und in den Yoga- und Fitnesskursen 

verzichtet werden, da hier eine 2G + Zertifikatspflicht gilt. 

 

• Es gilt eine Maskenpflicht für Wellnessbehandlungen (Gesichtsbehandlung ausgenommen). 

Für personenbezogene Dienstleistungen, wie Massage- und Beautybehandlungen gilt auch 

eine 3G-Zertifikatspflicht. Die Gäste und Mitarbeitenden tragen eine Maske. 

 

• Vor einer Wellnessbehandlung messen wir Ihre Temperatur. Sollte diese über  

37.1 °C sein, werden wir die Behandlung nicht durchführen. Gehen Sie nicht direkt vor der Be-

handlung in die Sauna. 

 

➔ Für alle Bereiche gilt: Bitte informieren Sie die Mitarbeiter des Hotels umgehend, wenn oben ge-
nannte Punkte nicht eingehalten werden oder nicht zutreffen. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns, Sie als Gäste trotz Einschränkungen voll-
umfänglich verwöhnen zu dürfen!  
 
Ihre Familie Spatz & das Wellnesshotel Golf Panorama Team 

https://portal.gastfreund.net/wellnesshotel-golfpanorama
https://portal.gastfreund.net/wellnesshotel-golfpanorama

