
Der Landkreis Passau liegt aktuell unter der magischen 50er-Grenze. Erst wenn dieser Wert an  
7 aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 liegt, gilt er als stabil. Die aktuellen Inzidenzwerte finden Sie hier: 
 7-Tage Inzidenz Landkreis Passau lt. RKI 

Wir können nach aktuellem Stand (Kabinettssitzung vom 4. Juni 2021) ab dem 7. Juni 2021 die Nutzung des 

hauseigenen Wellnessbereiches mit den Pools und Saunen sowie die Innengastronomie (bis 24.00 Uhr), 

natürlich alles unter Einhaltung des Hygienekonzeptes, unter Vorgabe der Bayer. Staatsregierung, anbieten. 

Damit wir Sie als Gäste begrüßen dürfen und zur Sicherheit aller Gäste und Mitarbeiter benötigen Sie – nach 

den aktuellen Vorgaben der Regierung: 

- Nachweis der komplett abgeschlossenen Covid-19-Impfung, wobei seit der abschließenden Impfung 
mindestens 14 Tage vergangen sein müssen. (Impfnachweis in deutscher, englischer, französischer, 
italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen Dokument) 

- Nachweis der Genesung, durch den Nachweis des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer 
Sprache oder in einem elektronischen Dokument, wenn die zugrundeliegende Testung mittels PCR-
Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt. 

- Durch Vorlage eines negativen Testergebnisses (max. 24 Stunden alt) durch einen professionellen 
Antigen-Schnelltest oder einen PCR-Test. 

Seit 21. Mai stehen in Bad Griesbach für diese Tests neben den örtlichen Apotheken und Arztpraxen auch 

zwei zusätzliche Testzentren zur Verfügung. Eines davon am Kurplatz in Bad Griesbach-Therme, direkt neben 

dem Hotel Maximilian – das andere, als Drive In am Festplatz im Ortsteil Karpfham. Seit 19. Mai 2021 kann 

man direkt Testtermine unter www.schnelltestzentrum.bayern vorreservieren. 

Der Test ist für Bürger mit Wohnsitz in Deutschland kostenlos, für Personen ohne Wohnsitz in Deutschland 

betragen die Kosten für einen Test € 15,00. Für die Testung bringen Sie bitte ein Ausweisdokument mit. 

Wir bitten weiterhin zu beachten: 

- das Tragen einer FFP2-Maske für Hotelgäste ist Pflicht (keine Atteste). 

- Bei Erkrankungen und Krankheitssymptomen, die auf eine Ansteckung mit dem Corona-Virus 
  hindeuten, bitten wir vor einer Anreise bzw. einem Aufenthalt in unserem abzusehen. 

 

 

https://www.pnp.de/lokales/stadt-und-landkreis-passau/passau-stadt/Liveticker-Alles-zum-Coronavirus-in-Stadt-und-Landkreis-Passau-3659913.html
http://www.schnelltestzentrum.bayern/

