Zusatzvereinbarung für Veranstaltungen
Sicherheits- und Hygieneregeln im Hinblick auf die Corona-Pandemie

Das KTC Königstein wird derzeit gemäß den Vorgaben der „Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen als Corona Exit
Strategie“ von CERTIFIED Hotels & Locations zertifiziert und garantiert dem Vertragspartner und dessen
Veranstaltungsteilnehmern die ordnungsgemäße Umsetzung aller Sicherheits- und Hygieneregeln.
Um diese neuen Maßnahmen einhalten und umsetzen zu können, gelten im KTC Königstein folgende Regeln:
1. Veranstaltungsräume
a. Der Veranstaltungsraum wird bis auf weiteres anhand der angegebenen Teilnehmeranzahl
ausschließlich vom KTC Königstein festgelegt.
b. Es sind eine parlamentarische Bestuhlung oder Stuhlreihen bis 27 qm Block möglich.
c. Das KTC Königstein erstellt passende Laufpläne, die dem Seminar- bzw. Veranstaltungsleiter
ausgehändigt werden. Dieser informiert alle Teilnehmer und ist für die Einhaltung der Pläne
verantwortlich.
2. Kaffeepausen
a. An Kaffeepausen-Stationen, im oder vor dem Seminarraum, werden wieder offene Snacks und
Getränke, ausschließlich für eine zusammengehörige Gruppe, angeboten.
b. Jeder Teilnehmer hat so die Möglichkeit, seine Kaffeepause mit dem passenden Mindestabstand zu
anderen Teilnehmern zu verbringen (im Haus oder im Park).
3. Frühstück
a. Wir bieten derzeit kein offenes Frühstücksbuffet an.
b. Zukünftig werden verschiedene Frühstück Bowls und zusammengestellte Frühstücksteller
angeboten.
c. Kaffee und Heißgetränke können Sie sich an verschiedenen Stationen wieder selbst holen.

4. Mittag- und Abendessen
a. Auch zum Mittag- und Abendessen werden bis auf weiteres keine Buffets angeboten.
b. Wir bieten jeweils zwei bis drei unterschiedliche Gerichte zur Auswahl an, welches sich die Gäste an
einer Ausgabestation abholen können oder von unserem Serviceteam serviert bekommen.
c. Unser Restaurantbereich bietet ausreichend Platz, damit jeder Gast den Mindestabstand einhalten
kann.
5. Sonstiges
a. Wir bitten darum, dass sich alle Veranstaltungsteilnehmer an die Maßnahmen und Anweisungen
unseres Teams halten. Dies dient der Sicherheit aller und liegt in der Eigenverantwortung eines jeden
Gastes.
b. Das KTC Königstein wird gemäß dem Siegel von CERTIFIED Hotels & Locations zertifiziert und
verpflichtet sich damit, grundsätzlich die aktuell gültigen Regelungen des Bundes, der Länder,
Kommunen und ggfs. der WHO in Bezug auf COVID-19 einzuhalten.
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