
  
 Liebe Gäste, bitte beachten Sie unbedingt folgende Hinweise  

Dear guests, we apply to notice our restrictions 
#zusammengesundbleiben  -  Vielen Dank - Thank you very much  -  #stayhealthytogether  

  

 Zugang bis auf weiteres ausschließlich für – Access only allowed for: 
 

. vollständig geimpfte Personen – gegen Vorlage eines gültigen Impfnachweises 
  fully vaccinated persons – approved verification of vaccination required 
 
. getestete Personen – Erläuterungen siehe unten 
  persons with a valid test – see below 
 
. genesene Personen – gegen Vorlage eines gültigen Attests 
  recovered persons – approved verification of recovery required 

Testungen - testings 
Für Testnachweise gelten generell folgende Regeln – please notive following testing rules 

          
• PCR-Test können insbesondere im Rahmen der Jedermann-Testungen nach Bayerischem Testangebot in 
lokalen Testzentren und bei niedergelassenen Ärzten erfolgen. Über das Ergebnis wird eine Bescheinigung 
erstellt, die dem Betreiber vorzulegen ist; der PCR-Test darf höchstens 24 Stunden vor Beginn des Besuchs 
vorgenommen worden sein.  
 
. PCR-test can be taken place at local testing centres or local doctors. You receive the result and need to  
  present to our staff. The PCR test must be done at most 24 hours prior of your visit.  
 
• Antigen-Schnelltests zur professionellen Anwendung („Schnelltests“) müssen von medizinischen 
Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür geschulten Personen vorgenommen werden. Über das Ergebnis 
wird eine Bescheinigung erstellt, die vor Besuch des Betriebes dem Betriebsinhaber vorzulegen ist; der 
Schnelltest muss höchstens 24 Stunden vor dem Besuch des Betriebes vorgenommenen worden sein.  
 
. Antigen-rapid test must be done through medical or approved staff. You receive the result after about 15    
  minutes. The result you have to present to our staff. The rapid test must be done at most 24 hours prior of  
  your visit.  
 
• Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung („Selbsttests“) müssen vor Ort unter Aufsicht des Betreibers 
oder einer vom Betreiber beauftragten Person durchgeführt werden. Zeigt ein Selbsttest ein positives 
Ergebnis an, ist der betroffenen Person der Zutritt zu verweigern. Die betroffene Person sollte sich sofort 
absondern, alle Kontakte so weit wie möglich vermeiden und über den Hausarzt, das Gesundheitsamt oder 
die Rufnummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung einen Termin zur PCR-Testung vereinbaren. 
 
. Antigen-self test has to be done in front of our staff. If the result is positive you have no access and you 
need to leave our area immediately, reduce contacts and inform your doctor or the number 116 117 to 
apply an appointment for a PCR test 
 

Kontakt Testzentren und Apotheken im Umkreis: 
Contact of testing centres and pharmacies in our area: 

https://www.landkreis-ostallgaeu.de/9463.html 
 


