
Liebe Gäste! 

Corona und kein Ende in Sicht? Wir haben ALLE in den letzten Monaten eine schwere Zeit der sozialen
Distanz hinter uns gebracht und sehnen uns mehr denn je nach menschlicher Wärme und Nähe. 
Durch unsere Lage mitten in der Natur ist es uns möglich, Veranstaltungen Corona-konform und
gleichermaßen elebnisreich für unsere Gäste zu gestalten. 

Unser Schulungs- und Tagungszentrum ist ein Ort der Begegnungen und liegt mitten in einer
Waldlichtung im Ungerthal bei Schwabach. Unser Standort bietet zahlreiche Plätze und Möglichkeiten
für Gruppenarbeiten im Freien, die wir gerade jetzt verstärkt nutzen möchten. Unser nahegelegener
Steinbruch und unser Teamwald haben sich an dieser Stelle sichtbar weiterentwickelt. Hier erlebt
man, was die Natur wirklich zu bieten hat: Raum und Ruhe für ein kreatives Arbeiten. Veranstaltungen
und Seminare unter grünen Bäumen und bei frischer Waldluft bleiben bei solch außergewöhnlichen
"Seminarräumen" mit Sicherheit unvergesslich!

Wir sind bestrebt, die Infektionsgefahr durch den Virus Covid-19 für unsere Kunden sowie für unser
Team, so gering wie möglich zu halten. 

Deshalb haben wir mit viel Sorgfalt unser Schutz- und Hygienekonzept erarbeitet, in welchem alle
aktuellen Anforderungen der Bundesregierung im Bezug auf die Corona-Vorsorge berücksichtigt sind.
Unser Team, unsere naturnahe Lage, unsere langjährigen Erfahrungen im Gesundheitsbereich sowie
die ärztliche Unterstützung und Beratung durch unserer Tochter Laura, werden uns helfen, unseren
Ort für unsere Gäste so sicher wie möglich zu machen. 

Wir werden unser Hygienekonzept stringent umsetzen und bitten Euch daher um Eure Unterstützung,
denn nur gemeinsam können wir für eine sichere Veranstaltung und für Eure Gesundheit sorgen!

In diesem Sinne, wir bleiben gesund! 

Euer Hubert-Schwarz-Team

UNSER HYGIENE KONZEPT
Für eine sichere Veranstaltung im Hubert-Schwarz-Zentrum



Richtige Hygiene

Im Eingangs- und Gastrobereich sowie bei den
Toiletten befinden sich geeignete
Desinfektionsmöglichkeiten. Außerdem sind in
jedem Stockwerk des Hauses Sanitäranlagen zu
finden, in denen unseren Gästen neben
Desinfektionsmittel eine hautschonende Seife
und elektrische Handtrockner mit HEPA-Filtern
zur Verfügung stehen.

Auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand
von 1,50m sollte jederzeit dringend geachtet
werden. Wir stellen sicher, dass die
Abstandsregelung in den Aufenthaltsräumen
gewährleistet werden kann.     

Bei der Anreise gilt ab sofort die "3G Plus-Regel":
Die TeilnehmerInnen müssen entweder
vollständig geimpft oder genesen sein oder
einen max. 48h alten PCR-Test vorweisen
können.
Um Kontaktpersonen nachverfolgen zu können,
nehmen wir unter dem Art. 6, Abs. 1 DSGVO die
Kontaktdaten unserer Kunden auf. Die Listen
werden 14 Tage aufbewahrt und im Anschluss
vernichtet.

Gäste dürfen sich während der Veranstaltung
nicht in Quarantäne befinden oder
gesundheitliche Symptome aufzeigen, die auf
eine Covid-19-Infektion hinweisen. Sollten
plötzliche Krankheitssymptome auftreten, sollte
sich der/die Betroffene eigenverantwortlich und
umgehend an unser Team wenden und sich
gegebenenfalls an einen Arzt oder Testzentrum
wenden, um einen Schnelltest durchzuführen. 

Unser Hygienekonzept beruht auf behördlichen
Anordnungen und kann jederzeit vom jetzigen
Stand abweichen. Unsere Gäste werden durch
Hinweisschilder und entsprechende Aushänge
über den einzuhaltenden Hygienestandard und
sonstige Regeln informiert. Die Einhaltung der
Hygienemaßnahmen ist für Gäste sowie für
unser Team Pflicht! 

Bei Betreten unseres Hauses besteht
grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckungs-
Pflicht mit FFP2-Masken. Das gilt auch für den
Außenbereich,wenn dort der Sicherheitsabstand
von 1,50m nicht eingehalten werden kann! 
Am Essenstisch und am Platz im Seminarraum
können die Masken abgenommen werden.

Die Anreise

"WICHTIG IST DIE GESUNDHEIT,
ALLES ANDERE KOMMT MIT
DER ZEIT!"

Grundsätzlich gilt

Maskenpflicht

Mit Abstand 
am sichersten

Verhalten bei
Krankheitssymptomen



Wir verringern die Belegungsdichte in der
Mittagspause und in den Pausenzeiten durch
eine zeitliche sowie räumliche Entzerrung. 
Unsere Bereiche für die Kaffeepausen und das
Mittagsbuffet werden  kontrolliert zugewiesen. 
In unserer Gastronomie stehen für unsere Gäste
Möglichkeiten zur Handdesinfektion bereit. 
Für Gäste gibt es personalisierte
Getränkeflaschen und Gläser. Wir achten
außerdem auf ausreichend Abstand an den
Tischen, die bei passendem Wetter im Freien auf
unserer Terasse eingedeckt werden.

Unsere Neuheiten
Unsere Räumlichkeiten werden regelmäßig
gründlich gelüftet, um die Belastung durch
Aerosolen in der Luft der Innenräume zu
reduzieren.
Veranstaltungen werden wenn möglich in
den Außenbereich verlegt. Dort können die
Masken - bei Einhaltung des
Sicherheitsabstandes  -  auch abgenommen
werden. Während der Veranstaltung sollte
Körperkontakt  mit anderen Personen
dringend vermieden werden. 
Bei gebuchten Aktivitäten werden unsere
Trainer bei der Aufgabenauswahl die
aktuellen Hygiene-Schutz-Maßnahmen
berücksichtigen. Da wir grundsätzlich ein
rein gebuchtes Haus sind und ansonsten
keinen öffentlichen Kundenverkehr haben,
können wir bereits beim Buchungsvorgang
die Gruppengröße und Besucheranzahl so
organisieren, dass sie jederzeit den
gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Wie bereits im Vorwort erwähnt, haben wir viel
in unser Außenareal investiert, um so noch
besser ins Freie ausweichen zu können. Neben
dem nahegelegenen Steinbruch und dem
Teamwald, ist auch unser neues Flexzelt  der
perfeke Ort, überdacht und doch naturnah und
corona-konform zu tagen und gemeinsam als
Team den Tag zu verbringen. 

 GEMEINSAM FÜR
EIN SICHERES
MITEINANDER

Selbstverständlich wurde unser gesamtes Team
seriös in die vorgenannten Schutzmaßnahmen
und Hygienevorschriften eingewiesen und
geschult. Wir achten darauf, dass sich sowohl
unsere Mitarbeiter als auch unsere Kunden an
das Hygienekonzept halten, damit kein
Infektionsrisiko entsteht. Wir werden unser
Hygienekonzept regelmäßig den aktuellen
Gegebenheiten und Vorschriften anpassen und
diese bei Bedarf ergänzen und/oder verändern. 

Unsere
Pausengestaltung

Übernachtungen

Jeder Gast erhält bei einer Übernachtung im
Hubert-Schwarz-Zentrum grundsätzlich ein
Einzelzimmer. 
Unsere Doppelzimmer werden nur dann
belegt, wenn beide Personen entweder 
 Geimpft, Getestet oder Genesen sind und
eine entsprechende Bescheinigung vorlegen
können oder aus einem Haushalt stammen.

Sicherheit während
Ihrer Veranstaltung

Unser Team

Bei weiteren Fragen meldet Euch gerne jederzeit unter der
09122 / 93 07 0, via Mail unter team@hubert-schwarz.com
oder direkt beim zuständigen Projektleiter!
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