
Unser Hygienekonzept beruht auf den aktuell
geltenden behördlichen Anordnungen und kann
jederzeit vom jetzigen Stand abweichen. Sollten
sich zwischenzeitlich Änderungen ergeben,
erhalten unsere Gäste dementsprechend die
Information.

Bei Betreten unseres Hauses und in unserer
Außengastronomie besteht grundsätzlich eine
Mund-Nasen-Bedeckungs-Pflicht mit FFP2-
Masken. Sobald sich die Gäste an ihren Plätzen
befinden (Im Seminarraum bzw. in der Innen-
und Außengastronomie) dürfen die Masken
abgenommen werden. Im Bedarfsfall können
(soweit vorhanden) Mund-Nasen-Bedeckungen
käuflich erworben werden. 

Richtige Hygiene
Im Eingangs- und Gastrobereich sowie auf jeder
Etage des Gebäudes befinden sich geeignete
Desinfektionsmöglichkeiten. Außerdem sind in
den öffentlichen sanitären Anlagen unseres
Hauses neben Desinfektionsmittel eine
hautschonende Seife und elektrische
Handtrockner mit HEPA-Filtern zu finden.

Auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand
von 1,50m sollte jederzeit dringend geachtet
werden. Sollte dieser Mindestabstand nicht
eingehalten werden können, greift hier die
Maskenpflicht.

Unser Haus unterliegt aktuell der 3G Regelung.
Das bedeutet jeder Gast muss entweder
vollständig geimpft, genesen oder negativ
getestet sein. Letzteres kann durch ein
offizielles Testzentrum oder alternativ auch vor
Ort und unter Aufsicht mit einem Selbsttest
durchgeführt werden. Im Bedarfsfall kann  ein
Schnelltest auch in unserem Haus käuflich
erworben werden. Bitte halten Sie bei der
Anreise Ihr Impf- oder Genesenenzertifikat bzw.
den Testnachweis sowie Ihren Personalausweis
bereit.

Die Anreise

"WICHTIG IST DIE
GESUNDHEIT, ALLES

ANDERE KOMMT MIT 
DER ZEIT!"

UNSER HYGIENE KONZEPT

Grundsätzlich gilt

Für eine sichere Veranstaltung im Hubert-Schwarz-Zentrum

Maskenpflicht

Mit Abstand 
am sichersten

Eure Gesundheit ist uns besonders wichtig! Deshalb haben wir mit viel Sorgfalt und Schutz ein
Hygienekonzept erarbeitet, in dem alle aktuell geltenden Anforderungen der Bundesregierung
im Bezug auf die Corona-Vorsorge berückichtigt sind. Wir möchten unser Konzept stringent
umsetzen und bitten Sie um Ihre Unterstützung, denn nur gemeinsam können wir für eine
sichere Veranstaltung im Hubert-Schwarz-Zentrum sorgen!
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Unsere Räumlichkeiten werden regelmäßig
gründlich gelüftet, um die Belastung durch
Aerosolen in der Luft der Innenräume zu
reduzieren.
Veranstaltungen wie Teamevents werden
wenn möglich in den Außenbereich verlegt.
Dort können die Masken auch abgenommen
werden. Während der Veranstaltung sollte
Körperkontakt mit anderen Personen
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.

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. 
Vor Betreten der Gastronomie steht für unsere
Gäste eine Möglichkeit zur Handdesinfektion
bereit. 

Unser Schulungs- und Tagungszentrum ist ein
Ort der Begegnungen und liegt mitten in einer
Waldlichtung im Ungerthal bei Schwabach.
Durch unsere Lage mitten in der Natur ist es
uns möglich, Veranstaltungen Corona-konform
und gleichermaßen erlebnisreich zu gestalten.
Wir haben in letzter Zeit viel in unser
Außenareal investiert, um so noch besser ins
Freie ausweichen zu können. Neben dem
nahegelegenen Steinbruch mitten im Wald des
Heidenbergs und dem hauseigenen 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

Unsere
Pausengestaltung

Übernachtungen

Jeder Gast erhält bei einer Übernachtung im
Hubert-Schwarz-Zentrum grundsätzlich ein
Einzelzimmer. Unsere Doppelzimmer
werden nur dann belegt, wenn die Personen
aus einem Haushalt stammen. Auch in der
Hotellerie gilt aktuell die 3G-Regelung. Bitte
beachten Sie, dass nach 24h ein erneuter
negativer Schnelltest vorgelegt werden muss

Unsere Neuheiten
Sicherheit während
Ihrer Veranstaltung

 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 wir das
Infektionsrisiko so gering wie möglich halten.
Natürlich werden wir unser Hygienekonzept
regelmäßig den aktuellen Gegebenheiten und
Vorschriften anpassen und diese bei Bedarf
ergänzen und/oder verändern. 

Unser Team
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