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In diesen unsicheren Zeiten sind Transparenz und Verantwortung unter Partnern 
wichtiger denn je. Deshalb geben wir unseren Kunden und Partnern im folgenden 
Dokument einen umfassenden Überblick über die Gesundheits- und Hygienes-
tandards, die zum Schutz unserer Teilnehmer und unserer Talente (unserer Mi-
tarbeiter) bis auf Weiteres in unseren Häusern gelten.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben wir unser Experten-Team verstärkt und 
passen unsere Gesundheits-Richtlinien und Standards entsprechend der offi-
ziellen Empfehlungen fortlaufend an. Unser Team hat die vorliegenden Richtli-
nien auf Basis von Experteninformationen mit größter Sorgfalt und Pragmatismus 
verfasst. 

Wir beobachten ständig die Entwicklungen der jeweils geltenden Vorschriften 
der lokalen Behörden, die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation und Em-
pfehlungen von Branchenverbänden und weiten Akteuren im Tourismussektor. 
Unsere Richtlinien und das vorliegende Dokument werden entsprechend der Vor-
schriften der Gesundheitsbehörden fortlaufend angepasst und überarbeitet. 

Stand: 07.05.2020

Das Châteauform’- 
Gesundheitskonzept 

Aufeinander Acht  
geben, um einander 
zu schützen…
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Um geltende Gesundheits- und Hygienestandards in unseren Häusern strikt und effizient 
umzusetzen, Talente und Teilnehmer umfassend zu informieren und uns jederzeit den 
Gegebenheiten anpassen zu können, agieren wir als Unternehmensgruppe auf verschie-
denen Ebenen:

• Gesundheitskommission der Châteauform’-Gruppe: Die Kommission legt gemeinsam 
mit Gesundheits- und Hygieneexperten einen verbindlichen Rahmen und Richtlinien 
für die gesamte Unternehmensgruppe fest. 

• Gesundheitsbeauftragte der Länder: Sie passen die Richtlinien der Gruppe ents-
prechend der lokalen Bestimmungen an und stehen in ständigem Austausch mit den 
Gesundheitsreferenten der einzelnen Seminarhäuser. 

• Gesundheitsreferenten der Seminarhäuser: Sie sind für die Umsetzung der Richtli-
nien in ihrem jeweiligen Seminarhaus verantwortlich und überprüfen regelmäßig de-
ren Durchführung vor Ort. 

Alle Talente werden vor dem Empfang der Teilnehmer ausführlich mit den gelten Gesun-
dheits- und Hygienerichtlinien vertraut gemacht. 

In allen Häusern finden umfangreiche Anpassungen und Umstrukturierungen statt, um 
unnötige Kontakte für unsere Teilnehmer und unsere Talente weitestgehend zu vermei-
den. 

Durch die systematische Untersuchung aller Talente und Teilnehmer vor Betreten des 
Seminarhauses wird sichergestellt, dass keine Person mit Krankheitsanzeichen in das 
Haus gelangt.

Gemeinsam gesund bleiben: unsere interne  
Organisation in Hygiene- und Gesundheitsfragen

Die Sicherheit und Gesundheit unserer Teilnehmer und Talente stehen für uns an erster 
Stelle. Deshalb haben wir zu ihrem Schutz umfangreiche Maßnahmen getroffen:

Physische Distanz: Teilnehmer und Talente sind dazu angehalten, die empfohlenen Min-
destabstände zu jeder Zeit einzuhalten: in den Gemeinschaftsbereichen, den Tagungs-
räumen sowie auf dem Gelände. Alle Bereiche werden so eingerichtet, dass die em-
pfohlene Distanz eingehalten werden kann. 

Desinfektion: Desinfektionsmittelspender stehen in allen Häusern zur Verfügung. Sie 
werden an allen strategischen Orten aufgestellt und sind so für Talente und Teilnehmer 
stets in Reichweite. 

Unsere Philosophie: Schutz von Talenten und 
Teilnehmern als höchste Priorität
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Information: Hinweisschilder zu den Hygienemaßnahmen werden überall im Haus ange-
bracht, darunter auch Schilder zum richtigen Umgang mit Masken und Handschuhen. 
Jeder Raum erhält ein individuelles Hinweisschild mit konkreten Nutzungsempfehlungen 
und -beschränkungen für die Teilnehmer.

Umgang mit Krankheitssymptomen: Jede Person mit Krankheitssymptomen (Fieber, 
Husten, Atemnot…) wird sofort isoliert, die zuständigen ärztlichen Einrichtungen infor-
miert und die Person muss das Gelände schnellstmöglich und ohne weitere Kontakte 
verlassen.

Empfang der Teilnehmer: 

Ein Talent des Hauses begrüßt jeden Teilnehmer einzeln an einer Willkommens-Sta-
tion. Diese Desinfektionsstation ist vom Rest des Hauses abgeschirmt und umfasst auch 
einen Wartebereich mit Abstandsmarkierungen auf dem Boden, sodass die folgenden 
Teilnehmer in sicherer Distanz warten können, bis sie an der Reihe sind. Die Teilnehmer 
werden zur Temperaturmessung mit einem digitalen Fieberthermometer oder einer Wär-
mebildkamera untersucht und aufgefordert, sich die Hände zu desinfizieren sowie eine 
Maske zu aufzusetzen, die an der Willkommens-Station bereitgestellt wird. Sollte ein 
Teilnehmer Krankheitssymptome (Fieber, Husten, Atemnot) aufweisen, darf er das Se-
minarhaus nicht betreten.

Aus Sicherheitsgründen können wir den Teilnehmern im Moment nicht beim Tragen ihres 
Gepäcks helfen. 

Individuelle Schutzausrüstung für die Teilnehmer: 

Jeder Teilnehmer erhält bei seiner Ankunft ein Willkommens-Kit. Darin befinden sich:

• ein „Protection-Kit“ mit Gesichtsmasken, Handschuhen und Desinfektionsmit-
tel sowie Informationen zu den Sicherheits- und Abstandsregelungen während des 
Aufenthalts. Zusätzliche Masken und Handschuhe erhalten Sie bei Bedarf jederzeit 
am Empfang.

• Schreibutensilien wie Stifte und Notizblock. Zusätzliche Materialien sind am Emp-
fang erhältlich. Im Tagungsraum werden sie nur auf ausdrückliche Anfrage des Or-
ganisators bereitgestellt. 

• individuell abgepackte Snacks für den kleinen Hunger, die wir nicht mehr wie bi-
sher in Bonbongläsern oder großen Schalen überall im Haus zur Verfügung stellen 
können.

Reinigung: 

Unsere Talente werden ausführlich mit den neuen Richtlinien zur verstärkten Reinigung 
und Desinfektion vertraut gemacht und dabei insbesondere für die Behandlung häufig 
benutzter Kontaktoberflächen sensibilisiert. 

Unsere Seminarhäuser: neue Abläufe,  
um Sie zu schützen
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In unseren Häusern benutzen wir ausschließlich Reinigungsprodukte, die den aktuellen 
Hygiene-Richtlinien entsprechen und explizit für die Bekämpfung von Viren, Bakterien 
und anderen Krankheitserregern zugelassen sind. Wir stehen in ständigem Kontakt mit 
unseren Lieferanten, um zu jeder Zeit einen ausreichenden Bestand an Reinigungsmit-
teln sowie individueller Schutzausrüstung für unsere Teilnehmer und unsere Talente zu 
gewährleisten. 

Zimmer: 

Die Richtlinien für Reinigung und Desinfektion der Zimmer werden ebenfalls verschärft. 
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Reinigung häufig berührter Oberflächen, wie 
zum Beispiel Lichtschalter, Toilettensitze und -deckel, Türklinken und Griffe von Möbeln, 
Wasserhähne, Telefone, Thermostate, Wecker, Gepäckablagen und Böden.  

Die Bettwäsche wird auf Nachfrage des Teilnehmers gewechselt und in unseren Wäsche-
reien entsprechend der geltenden Hygienerichtlinien gereinigt.

Flure und Gemeinschaftsräume: 

Gemeinschaftlich genutzte Räumlichkeiten werden verstärkt gereinigt und desinfiziert, 
wobei ein besonderes Augenmerk auf häufig benutzte Kontaktoberflächen gelegt wird, 
wie zum Beispiel Eingangstüren, Türklinken, Toiletten, Treppengeländer, Schlüssel und 
Schlösser der Zimmertüren… 

Speisesäle und Mahlzeiten: 

Wir haben unsere Speisesäle umgestellt, um den von den Gesundheitsbehörden em-
pfohlenen Mindestabstand zwischen den Teilnehmern auch bei den Mahlzeiten zu 
gewährleisten. Zwischen den Tischen unterschiedlicher Gruppen wird ein größtmögli-
cher Abstand eingerichtet. 

Die Mahlzeiten werden bis auf Weiteres nicht mehr als Buffet angeboten. Stattdessen 
wird das Essen am Platz serviert oder an einem gesonderten Tisch angerichtet. Wir 
passen uns im Rahmen der geltenden Hygienebestimmungen soweit wie möglich den Be-
dürfnissen unserer Kunden an und bieten flexible Lösungen für die Mahlzeiten (Anpas-
sung der Essenszeiten, um eine individuelle Nutzung des Speisesaals zu ermöglichen; 
Lunchboxen direkt im Tagungsraum…).

Tagungsräume: 

Die Bestuhlung der Tagungsräume wird so vorgenommen, dass der von den Behörden 
empfohlene Mindestabstand zwischen den Teilnehmern eingehalten werden kann. Un-
ser Team steht Trainern und Moderatoren zur Verfügung und berät Sie gern, um Ihre 
Abläufe und Lernmethoden an die neuen Abstandsregelungen und Hygienestandards 
anzupassen. Wir unterstützen Sie mit unserem Know-How als Tagungsspezialist dabei, 
Ihre Tagungsziele auch unter den veränderten Bedingungen zu erreichen und dabei die 
größtmögliche Sicherheit Ihrer Teilnehmer zu gewährleisten. 

Alle Oberflächen und Geräte in den Tagungsräumen werden regelmäßig desinfiziert. 

Für die Pausenbereiche und Salons werden Kapazitätsgrenzen festgelegt, um ausreichen-
den Abstand zu gewährleisten. 
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Gemeinschaftlich genutztes Freizeit-Equipment: 

Freizeitequipment wie Billardtische, Flipper oder Tischfußball werden regelmäßig ge-
reinigt und desinfiziert. Einmalhandschuhe und Mülleimer werden für die Nutzung zur 
Verfügung gestellt und spezielle Hinweisschilder weisen auf eine potenziell erhöhte 
Virusdichte auf den Oberflächen hin.

Je nach Empfehlung der lokalen Gesundheitsbehörden kann gemeinschaftlich genutztes 
Freizeit-Equipment in einigen Häusern eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung ste-
hen. Unser Team empfiehlt Ihnen gern alternative Freizeitaktivitäten, die Sie gemeinsam, 
zum Beispiel im Freien, unter Wahrung der nötigen Distanz durchführen können.

Wellnessbereiche: 

Unsere Spa- und Sportbereiche bleiben vorerst geschlossen, bis weitere Empfehlungen 
der Gesundheitsbehörden vorliegen. 

Fahrstühle: 

Die Nutzung der Fahrstühle ist bis auf Weiteres nicht möglich. Ausnahmen sind im Vor-
feld mit uns abzustimmen.

Fortbewegung auf dem Gelände: 

Die Wege der Teilnehmer auf dem Gelände werden neu festgelegt und ausgewiesen, um 
Begegnungen, insbesondere auf engerem Raum, möglichst zu vermeiden.

Die Sicherheit unserer Teilnehmer hat für uns höchste Priorität. Bitte zögern Sie nicht, 
uns zu kontaktieren, falls Sie weitere Fragen haben. Unser Team steht Ihnen gern zur Ver-
fügung, damit Ihre Veranstaltung auch unter den aktuellen Umständen zum Erfolg wird.


