Liebe Gäste,
aufgrund behördlicher Vorgaben benötigen Sie zum Einchecken in unser Hotel und
Restaurant einen negativen Schnelltest, der zum Zeitpunkt des Check In‘s nicht älter sein darf
als 24 Stunden.
Oder Sie weisen einen negativen PCR Test vor, der zum Zeitpunkt des Check In‘s nicht älter
sein darf als 48 Stunden.
Bitte reisen Sie nicht mit einem sogenannten „Selbsttest" an, da wir die Durchführung vor
Ort nicht in den Ablauf integrieren können.
Diese Testpflicht entfällt, sollten Sie bereits zweimal geimpft sein. Ihre 2. Impfung muss
jedoch bereits mindestens 14 Tage zurückliegen. Sollten Sie nach einer Covid-Erkrankung
vollständig genesen sein, so entfällt für 6 Monate ebenfalls die Testpflicht.
Bitte halten Sie die entsprechenden Bestätigungsformulare (Impfpass oder Bescheinigung der
genesenen Erkrankung) beim Check In bereit.
Sollte Ihr Hotelaufenthalt

länger als 48 Stunden sein, benötigen

Sie erneut einen Test.

Folgende Teststation finden Sie in Schnelldorf:


NUR bei telefonischer Terminvergabe!
Sonnen-Apotheke | Rothenburger Straße 34 | 91625 Schnelldorf | Telefon: 0 79 50 – 5
77

Die Buchung für einen Schnelltest bei der obengenannten Teststation kann nur telefonisch
erfolgen!
Die Buchung dieser Termine kann die Rezeption leider nicht für Sie übernehmen.
Bitte buchen Sie diese selbst.

HOTEL RESTAURANT ANNA
Inh. Hedwig Miller-Kneer
USt-IdNr: DE 285054659
St.-Nr.: 203/251/70078

VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbühl eG
IBAN: DE37765910000005722209

Dear guests,
Due to official requirements, you need a negative quick test which may not be older than 24
hours at the time of check in, to check in at our hotel and restaurant,.
If you have a negative PCR test, that may not be older than 48 hours at the time of check in.
Please do not arrive with a so called "self test" because we cannot integrate the execution of
this test on site into our working process.
The mandatory testing does not apply if you have already been vaccinated twice. However,
your 2nd vaccination must have been at least 14 days prior to your arrival If you have
completely recovered from a Covid disease, the test is also not required for 6 months.
Please have the relevant confirmation forms (vaccination certificate or certificate of recovered
illness) ready at check-in.
If your hotel stay is longer than 48 hours, you will need another test. You will find the
following test station in Schnelldorf:


ONLY upon prior made telephone appointments!
Sonnen-Apotheke | Rothenburger Strasse 34 | 91625 Schnelldorf | Telephone: 0 79 50 5 77

The booking for a quick test at the above mentioned test station can only be made by
telephone!
Unfortunately, the reception cannot book these appointments for you.
Please book these yourself.
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