CORONA (COVID-19) – Schutzmaßnahmen - 3G-REGELN
(GEIMPFT, GENESEN ODER GETESTET)
ab 20.08.2021
BENÖTIGEN SIE EINEN TEST BEI ANREISE?
Sie/ Ihre Begleitpersonen benötigen einen Nachweis von einer offiziellen Teststation über
einen negativen Coronatest. Ein Antigen-Schnelltest darf nicht älter als 24 Std. und ein PCR-Test nicht
älter 48 Std. sein.
Vollständig geimpfte oder genesene Personen (mindestens 14 Tage nach letzter Impfung) brauchen
weder einen Test vor Anreise noch weitere Tests während des Aufenthaltes. Auch Kinder bis zum
vollendeten 5. Lebensjahr sind von der Testpflicht ausgenommen.
WANN MUSS DER NACHWEIS VORLIEGEN?
Vor Anreise und CHECK IN - Da Sie über unseren automatisierten CHECK IN Terminal Ihre Zimmerkarte
beziehen, benötigen wir den Impf- oder Genesenennachweis unbedingt bis 12 Uhr am Tag der Anreise.
WIE ÜBERMITTELN SIE IHREN 3G-NACHWEIS?
Sie können einfach das Datum der Impfung, des Gesetzesbescheids oder die Testzeit angeben sowie
den Beleg dafür fotografieren oder einen Screenshot tätigen und uns diesen per Mail schicken.
MÜSSEN SIE SICH NOCH EINMAL TESTEN LASSEN?
Ja, wenn Sie nicht geimpft oder genesen sind, muss der Test alle 72 Std. aufgefrischt werden.
WO KÖNNEN SIE SICH TESTEN LASSEN?
Sie können den Test bereits am Vortag der Anreise ab 15:00 Uhr in Ihrem Heimatort machen oder hier
in einer der jeweiligen Teststationen. Die nächste Teststation zum Midori finden Sie hier:
https://www.doctolib.de/institut/heidelberg/covid-schnelltestzentrum-heidelberg?pid=practice-187317
Wichtig: ein Schnell-Test darf nicht älter als 24 Std. sein.
WASS PASSIERT, WENN IHR TEST POSITIV IST?
Sie müssen nach Hause zurückfahren und sich dort in Quarantäne begeben. Das Gesundheitsamt hat
für diesen Fall strenge Auflagen. Die Abreise muss mit einem eigenen PKW erfolgen. Öffentliche
Verkehrsmittel sind nicht erlaubt – also auch nicht die Deutsche Bahn. Es dürfen zudem nur diejenigen
Personen zusammenfahren, die ohnehin einem gemeinsamen Haushalt angehören. Wenn das nicht
möglich ist, müssen Sie eine andere Lösung finden und sich z.B. ein Auto für die Rückfahrt mieten.
STORNIERUNG UND GEBÜHREN
Sollten Sie, aufgrund einer positiven Testung, abreisen oder stornieren müssen, fallen die regulär bei
der Buchung vereinbarten Stornierungsgebühren an.
DATENSCHUTZ - Sicherheit Ihrer Daten
Diese Details finden Sie im Informationsblatt Datenschutz Corona

CORONA (COVID-19) - Protective measures - 3G RULES
(VACCINATED, RECOVERED OR TESTED)
from 08/20/2021
DO YOU NEED A TEST ON ARRIVAL?
You / your companions need proof of a negative corona test from an official test station. A rapid antigen
test must not be older than 24 hours and a PCR test not older than 48 hours.
Fully vaccinated or recovered persons (at least 14 days after the last vaccination) do not need a test
before arrival or further tests during their stay. Children up to the age of 5 are also exempt from
compulsory testing.
WHEN DOES THE PROOF NEED TO BE AVAILABLE?
Before arrival and CHECK IN - Since you can get your room card via our automated CHECK IN, we need
proof of vaccination or recovery by 10 a.m. before arrival.
HOW DO YOU SUBMIT YOUR 3G PROOF?
You can simply specify the date of the vaccination, the legal notice or the test time, as well as photograph
or screenshot the receipt for it and send it to us by mail.
DO YOU HAVE TO TEST YOURSELF AGAIN?
Yes, if you have not been vaccinated or have recovered, you have to refresh the test every 72 hours.
WHERE CAN YOU GET TESTED?
You can take the test the day before your arrival from 15:00 in your home town or here in one of the
respective test stations. The nearest test station to the Midori can be found here:
https://www.doctolib.de/institut/heidelberg/covid-schnelltestzentrum-heidelberg?pid=practice-187317
Important: a quick test must not be older than 24 hrs.
WHAT HAPPENS IF YOUR TEST IS POSITIVE?
You have to go back home and put yourself in quarantine there. The health department has strict
requirements for this case. The departure must take place with your own car. Public transport is not
allowed - including Deutsche Bahn. In addition, only those people who already belong to a common
household are allowed to come together. If that is not possible, you have to find another solution and, for
example, rent a car for the return journey.
CANCELLATION AND FEES
If you have to leave or cancel due to a positive test, the cancellation fees that are normally agreed upon
at the time of booking will apply.
DATA PROTECTION - Security of your data
Details can be found in the Corona data protection information sheet

