
 

 
Liebe Gäste im Schlossparkhotel,  
 
Nach einigen sehr ruhigen Monaten freuen wir uns, wieder mehr Gäste, geschäftlich 
und auch privat bei uns begrüßen zu dürfen. Wir haben ein Konzept erarbeitet, mit 
dem wir den Vorgaben der Bundes- und Landesregierung entsprechen und so Ihnen 
und unseren Mitarbeitern bestmöglichen Schutz bieten.  
 

- Im Schlossparkhotel, vermeiden wir wo möglich persönlichen Kontakt. Unsere Mitarbeiter am 
Hotelempfang, Service wie auch in der Zimmerreinigung tragen Mund-Nasenschutz Masken. 

- Auch als Gast sind Sie verpflichtet in öffentlichen Innenbereichen eine Maske zu tragen. 
- Zimmerkarten werden nach jedem Gast desinfiziert und beim Check in per 

Zimmerkartenmappe ausgehändigt.  
- Informationen zum Haus, touristischen Möglichkeiten wie auch dem Ablauf im Restaurant 

finden Sie auf dem mobilen Endgerät auf Ihre Zimmer, welches natürlich auch täglich 
desinfiziert wird. 

- Die Gästezimmer werden vor Ihrer Anreise gründlich gereinigt und gelüftet. Neben der 
herkömmlichen Reinigung setzten wir Desinfektionsmittel ein um alle Touchpoints wie etwa 
Lichtschalter, Türklinken, Fernbedienung etc zu desinfizieren. Auf Gästemagazine, Blöcke und 
ähnliches im Hotelzimmer verzichten wir. 

- Die Wäscherei garantiert eine hygienische Reinigung der Hotelbett- und Frotteewäsche 
- Beim Frühstück verzichten wir auf das übliche Buffet, bieten Ihnen jedoch die selbige Auswahl 

auf einzeln portionierten und abgedeckten Tellerchen in Buffetform an. Der Frühstücksraum 
sowie die Frühstücksterrasse sind großzügig mit den vorgeschriebenen Abständen bestuhlt. 
Alternativ servieren wir das Frühstück im Zimmerservice. Informationen und die Möglichkeit zu 
Bestellung finden Sie auf dem Tablet in Ihrem Zimmer 

 
Restaurant: 

- Im Schlossbräu, unserer Hausbrauerei  mit Biergarten und Gaststätte halten wir jegliche 
Vorgaben zu Hygiene und Abstandsregelungen ein.  

- Da wir eine Gästeliste führen müssen gibt es nur einen Eingang. Bitte warten Sie dort, wir 
platzieren Sie. Gerne können Sie und schon vorab Ihre Daten über folgenden Link per 
Onlinereservierung zukommen lassen: 

o www.schlossbraeu-mariakirchen.de/de/kontakt/online-reservierung/ 
- Sofern Sie sich im Restaurant oder Biergarten bewegen und nicht am Tisch sitzen, muss ein 

Mund-Nasen- Schutz getragen werden. 
- Gerne servieren wir auf Wunsch die Speisen auf Ihrem Zimmer. Informationen und die 

Möglichkeit zu Bestellung finden Sie auf dem Tablet in Ihrem Zimmer 
 

Wellness 
- Unser Fitnessbereich wie auch der Saunabereich müssen im Moment leider noch geschlossen 

bleiben.  
 

Tagungen 
- Unsere Tagungsräume werden mit genügend Abstand bestuhlt. Neben den besonders großen 

Räumen „Festsaal“ und „Hofwirt“ bieten auch der Park und die Terrasse die Möglichkeit zur 
Open Air Tagung. Die gewünschte Bestuhlung, Pinnwände oder Flipcharts, sowie Verpflegung 
stellen wir auch draußen bereit. 

- Für dem Fall, dass sich Teilnehmer per Video zuschalten wollen haben wir schnelles Internet 
im Haus. 

 
Freizeit 

- Die schöne Kollbachtaler Gegend bietet sich für Wanderungen und Ausflüge mit dem Fahrrad 
besonders an. Gerne können Sie Räder, auch E-Bikes, bei uns ausleihen. 

- Bald dürfen auch die Freizeitparks wieder öffnen. Wir empfehlen den bekannten Bayernpark 
(ca 25 Min) und auch den Erlebnispark Voglsam (ca 15 Min).   

- Im Schlosspark lässt es sich gemütlich im Liegestuhl entspannen. 
 

Wir freuen uns auf Sie und werden alles tun um Ihren Aufenthalt trotz dieser Richtlinien so angenehm 
und entspannt wie möglich zu gestalten. 


