
Für uns seid Ihr mit ABSTAND die besten Gäste 
 

Hygienekonzept der Am Wiedhag GmbH (Erdinger Urweisse Alp/Wiedhag Alpe) 
 

1. Allgemeine Hygiene 
Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Abstandsregeln von 1,5 m zwischen Personen bzw. das Tragen eines 
Mund- und Nasenschutzes (FFP 2)  im Lokal, auf den Toiletten, in Gängen und Fluren sowie auf der Terrasse 
und Spiel- und Liegewiese. Dies gilt für Gäste und Mitarbeiter. Personen eines Haushalts haben die 
Abstandsregeln nicht zu befolgen.  
Es stehen ausreichend Desinfektionsspender zur Verfügung.  
In beiden Betrieben wird nach den Richtlinien von HACCP gearbeitet und es werden hygieneflächendeckende 
Reinigungsmittel verwendet. 
Es besteht die Möglichkeit, Ersatzmasken zu erwerben. 
 

2. Mitarbeiter 
Alle Mitarbeiter werden umfangreich bzgl. Hygienefragen geschult.  
Sämtlich Schulungen werden unter Berücksichtigung der Hygieneregeln abgehalten 
Mitarbeiter mit typischen SARS-CoV-2  Symptomen treten nicht zur Arbeit an und müssen umgehend einen 
Arzt aufsuchen.  
Alle Mitarbeiter sind entweder durch Plexiglasscheiben geschützt oder tragen Mund- und Nasenschutz im 
Gästebereich (medizinische Masken sind hier ausreichend) bzw. sobald der Mindestabstand von 1,5 m nicht 
eingehalten werden kann. 
Arbeitskleidung muss hygienisch gereinigt und aufbewahrt werden.  
Pausen werden gestaffelt abgehalten 
Die Mitarbeiter halten sich streng an die Hygieneregeln und ggf. zugehörige Dokumentationspflicht und sind 
verpflichtet, bei Dienstbeginn sowie während der Arbeitszeit mehrmals die Hände zu desinfizieren 
Jegliche Räumlichkeiten werden regelmäßig gelüftet 
Auf Umarmungen und Händeschütteln mit Gästen oder Kollegen wird verzichtet. 
Unsere Mitarbeiter unterliegen der Testpflicht, zweimal wöchentlich.   
 

3. Restaurant mit Bedienung  
Im Restaurant gilt für alle Gäste die Pflicht einen Mund-, Nasenschutz (FFP 2) zu tragen. Dieser darf am 
Tisch abgenommen werden.  
Jedem Gast wird der Platz von einem Mitarbeiter zugewiesen. . 
Es stehen ausreichend Desinfektionsspender und Desinfektionstücher an den Tischen zur Verfügung, um 
regelmäßig die Hände zu desinfizieren.  
Es gelten die allgemeinen Kontaktbeschränkungen, die seitens der Regierung zum jeweiligen Zeitpunkt 
ausgesprochen werden.  
Über den jeweils aktuellen Stand werden unsere Mitarbeiter auf das Neueste informiert.  
Grundlegend wichtig ist das Einhalten des Mindestabstands von 1,5 m.   
Ausgeschlossen ist das Bewirten von Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu SARS-CoV-2 Fällen 
hatten und Personen mit akuten, unspezifischen 
Allgemeinsymptomen, Geruchs- und Geschmacksverlust und respiratorischen Symptomen jeder Schwere. 
Die Räumlichkeiten werden regelmäßig gelüftet und die Inneneinrichtung desinfiziert. 
Von jedem Gast werden Kontaktdaten registriert, um eine Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt, im 
tatsächlichen Falle des Bekanntwerdens einer Coronainfektion, gewährleisten zu können. Selbstverständlich 
werden die angegebenen Daten DSGVO-konform behandelt. 
Um bargeldlose Bezahlung wird gebeten. 

 
4. Terrasse mit Selbstbedienung (nur Wiedhag-Alpe) 

Auf den Terrassen gilt für alle Gäste die Pflicht einen Mund,- Nasenschutz (FFP 2) zu tragen. Dieser darf am 
Tisch abgenommen werden. 
Unsere Außenbestuhlung wird mehrmals täglich von unseren Mitarbeitern desinfiziert. 
Die Gäste sollten sich ausschließlich an aufgeräumte Tische setzen bzw. sich bei Mitarbeitern nach einem 
geeigneten Platz erkundigen. 
An den Bestell- und Ausgabefenstern für Getränke und Speisen befinden sich ausreichend 
Desinfektionsspender und Desinfektionstücher, um regelmäßig die Hände zu desinfizieren.  
Alles andere ist wie in Punkt 3 zu beachten.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

5. Restaurant und Terrasse 
Um den Mindestabstand  zu garantieren, sind sowohl im Restaurant wie auch auf der Terrasse Tische und 
Stühle entsprechend angeordnet. 
Aus diesem Grund dürfen weder Tische noch die Stühle von den Gästen umgestellt werden. 
Durch Abtrennungen und Plexiglasscheiben sind sowohl Gäste wie auch unsere Mitarbeiter zusätzlich 
geschützt. 
Sollten vom Tisch aus, Gäste unsere sanitären Einrichtungen aufsuchen, muss ein Mund- und Nasenschutz 
(FFP 2) getragen werden. 
 

6. Toiletten 
Unsere sanitären Anlagen werden mehrmals täglich desinfiziert und gereinigt (siehe Gästeaushang).   
Es stehen ausreichend Desinfektionsspender zur Verfügung.  
Infektionen vorbeugen und Hände richtig waschen.  
Unsere Händetrockner sind aufgrund der gesetzlichen Auflagen außer Betrieb genommen worden.  
Es befinden sich ausreichend Handtrockentücher an den Waschbecken und im Gang.  
Hierbei sollte aber auch an die Umwelt und an den zusätzlichen Müllaufwand gedacht werden. 

 
7. Liegestühle (gegen Gebühr – bitte an der SB-Kasse bezahlen – nur Wiedhag-Alpe) 

Liegestühle dürfen gegen Gebühr bei uns benutzt werden.  
Hierbei ist ebenfalls auf den Mindestabstand von 1,5 m zu achten. Nebeneinander zu liegen ist nur möglich für 
Gäste, denen der Kontakt zueinander erlaubt ist – wie etwa Angehörige eines Haushaltes oder Lebenspartner.    

 
8. Wichtige Informationen: 

- Um den Andrang im Restaurant mit Bedienung zu verhindern, ist eine Reservierung von Tischen 
notwendig.    

- Die Verweildauer in unseren Restaurants ist auf das Nötigste zu beschränken, um all unseren Gästen 
gerecht zu werden. Unsere Reservierungszeiten sind deshalb auf eine Stunde beschränkt. 

- Wir erweitern für unsere Gäste das Angebot von verschieden Speisen und Getränken auf TO GO.  
Auch hier sollte an die Umwelt gedacht und gekauftes TO GO in einen dafür geeigneten Müllbehälter 
geworfen werden.  

- bei einer stabilen Inzidenz unter 100 dürfen wir die Außengastronomie öffnen 
- bei einer Inzidenz über 100, bieten wir alle Speisen und Getränke TO GO 
- auf Innengastronomie mit Bedienung muss seitens des Bayrischen Ministeriums noch verzichtet werden  

 
9. Allgemeine Richtlinien 

Ausschluss vom Besuch Erdinger Urweisse Alp und Wiedhag Alpe 
- Kontakt zu SARS-CoV-2 Fällen in den letzten 14 Tagen 
- Missachtung des Hygienekonzeptes der Am Wiedhag GmbH 
- Personen mit typischen SARS-CoV-2 Personen 
- Die Gäste werden vorab in geeigneter Weise über die Ausschlusskriterien informiert (Aushang). Sollten 

Gäste während ihres Aufenthaltes Symptome entwickeln, haben diese umgehend unsere Lokalität zu 
verlassen 

 
Lieber Gast,  

bitte halten Sie sich an die Vorgaben bzw. Regeln des Bayerischen Ministeriums,  
unsere Mitarbeiter sind befugt diese Vorgaben bzw. Regeln auszuführen. 

 Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind und wünschen einen angenehmen Aufenthalt 

Martina und Andreas Hindelang mit Team 

Oberjoch, den 09.08.2021  


