
Hinweise zur aktuellen Situation der Reisen nach Bad Kissingen 
 
Aktuelle Informationen rund um die Reise und den Aufenthalt im Parkhotel CUP VITALIS finden Sie im 
Folgenden. 
 
Laut der Bayerischen Landesverordnung (Stand 04.03.2022, Änderungen entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben vorbehalten) ist eine Beherbergung nach dem 3-G-Prinzip möglich. Daher 
müssen alle Gäste, die wir befördern und die das Parkhotel CUP VITALIS gebucht haben, entweder  
 
1. „geboostert“ sein (mind. 3 Impfungen) oder 
2. vollständig gegen COVID-19 geimpft sein (2 Impfungen) oder 
3. als genesen gelten (Nachweis nicht älter als 6 Monate) oder 
4. ein negatives Schnelltest-Ergebnis (nicht älter als 24 Stunden) vorlegen. 
 
Bitte unbedingt einen entsprechenden Nachweis mitführen. 
 
Anreise/Fahrt 
• Während der Fahrt besteht eine Maskenpflicht (FFP2) für alle Fahrgäste.  
• Jeder Gast erhält einen festen Sitzplatz im Taxi für die Dauer der Fahrt.  
• Es finden regelmäßig Pausen während der Fahrt statt, in denen das Fahrzeug gelüftet wird.  
 
Vor Ort  
• In allen öffentlichen Bereichen des Parkhotel CUP VITALIS und sobald Sie Ihr Zimmer 

verlassen, besteht Maskenpflicht (FFP2). Bitte beachten Sie dies auch beim Betreten des 
Hotels während der Anreise. Außerdem bitten wir Sie darum, sich an die Abstandsregeln und -
markierungen zu halten.  

• Ärztliche Atteste zur Maskenbefreiung werden nicht akzeptiert. 
• Masken können an der Rezeption käuflich erworben werden. 
• Beim Betreten des Restaurants tragen Sie bitte Ihre Maske. Sie werden von einer Servicekraft 

zu Ihrem Tisch gebracht, der für den gesamten Aufenthalt für Sie reserviert ist. Dort dürfen Sie 
Ihre Mund-Nasen-Bedeckung selbstverständlich abnehmen.  

• Unsere Buffets sind als Selbstbedienungsbuffets geöffnet. Achten Sie bitte auch hier auf den 
Mindestabstand.   

• Gerne reinigen wir wie gewohnt Ihr Zimmer für Sie. Allerdings betreten die Reinigungskräfte 
Ihr Zimmer nur dann, wenn Sie nicht anwesend sind, damit die Mindestabstände eingehalten 
werden können. 

• Alle angebotenen Anwendungen können im Rahmen der Hygieneregeln durchgeführt werden. 
Zu Ihrer Sicherheit messen wir vor jeder Anwendung in unserem SPA-Bereich Ihre 
Körpertemperatur. 

• Die Schwimmbäder und dazugehörigen Duschen sind geöffnet, aber ggf. nur eingeschränkt 
nutzbar. Die Umkleidekabinen und Haartrockner im Schwimmbad sind geschlossen bzw. 
dürfen nicht benutzt werden. Es wird empfohlen, dass Sie sich bereits auf dem Zimmer 
umziehen. 

• Die Saunen sind nutzbar.  
• Sollten während Ihres Aufenthaltes Symptome auftreten, bitten wir Sie, umgehend Ihr Zimmer 

aufzusuchen und die Rezeption telefonisch zu kontaktieren. 
 
 
Hinweis zur aktuellen Beförderungssituation mit dem Servicetaxi für die CUP Destinationen 
 
Aufgrund der rasant gestiegenen Treibstoffpreise werden wir ab Montag, den 14.03.22 einen 
Treibstoffzuschlag von 19 € pro Person erheben. Bereits bestehende Buchungen sind davon nicht 
betroffen. 


