
Liebe GastgeberInnen, 

über folgende Themen möchten wir Sie heute informieren: 

• Corona-Einreiseregeln / Risikogebiete / Testpflicht 

• Ausschreibung Gastgeberverzeichnis 2022 

• Bett & Bike Gastgebertalk 

• Angebot medizintechnische Oberflächenversiegelung durch die Fa. PROTAVir 

 

Zu 1) 

Testpflicht für alle Rückkehrer ab Sonntag, 01.08.2021: 

 

Seit 01.08.2021 gilt die Testpflicht für sämtliche Rückkehrer von Auslandsreisen. Demnach müssen 

alle Reisenden, die das zwölfte Lebensjahr vollendet haben, bei Einreise einen negativen 

Testnachweis, einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen. Bislang galt dies nur für Flugreisende. 

Auch bei der Einreise aus Virusvariantengebieten ist in jedem Fall ein negativer Testnachweis nötig 

sein; selbst bei vollständiger Impfung oder Genesung von einer Corona-Infektion. Die Testnachweise 

werden „stichprobenhaft“ kontrolliert. Wie genau und in welchem Umfang das funktionieren kann, 

ist noch nicht klar. Ab sofort wird es nur noch zwei Arten von Risikogebieten geben.  

RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete durch 

das Auswärtige Amt, BMG und BMI 

➢ Auf dieser Seite finden Sie ausführliche Informationen rund um alle Risikogebiete, welche 

Länder derzeit als Risikogebiet ausgerufen sind und noch vieles mehr. 

Corona-Einreiseregeln (Kurzübersicht) (bund.de) 

➢ Ein sehr übersichtliches Schaubild zum Thema Corona-Einreiseregeln, was bei welcher Art 

von Risikogebiet beachtet werden muss, finden sie unter diesem Link. 

 

Zu 2) 

Ausschreibung Gastgeberverzeichnis 2022: 

In den vergangenen Jahren hatten Sie bereits Ende April die Ausschreibungsunterlagen für das 

Gastgeberverzeichnis für das Folgejahr erhalten. Momentan befinden wir uns in der Erarbeitung 

eines neuen Konzeptes, wie wir unser Gastgebermarketing noch attraktiver für Sie gestalten können. 

Gerne möchten wir Sie über die Neuerungen und Beteiligungsmöglichkeiten im Herbst informieren. 

Den genauen Termin für die Vorstellung geben wir Ihnen dann noch bekannt. 

 

Zu 3) 

Bett+Bike Gastgebertalk: Bett+Bike Betrieb werden - wie geht das? 

Termine: 10.08. + 28.09. / jeweils von 13:00 bis 14:00 Uhr - online 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2021/06/corona-einreiseregeln-kurzuebersicht.pdf?__blob=publicationFile&v=5


 

Wie kann man Bett+Bike-Betrieb werden, welche Kriterien müssen erfüllt werden und wie läuft eine 

Zertifizierung ab? 

Unterkunftsbetriebe, die sich das fragen, haben jetzt die Möglichkeit, an der Bett+Bike-

Onlineveranstaltung „Bett+Bike-Betrieb werden – wie geht das?“ teilzunehmen. In einem ca. 20-

minütigen Impulsvortrag wird das Bett+Bike-Zertifikat vorgestellt. Im Anschluss gibt es eine offene 

Runde mit Möglichkeiten, Fragen zu stellen und sich auszutauschen. 

 

>> mehr Informationen zum Bett+Bike Gastgebertalk 

 

Zu 4) 

Vor kurzem hat sich die Fa. PROTAVir bei uns vorgestellt. PROTAVir ist ein Unternehmen (mit einer 

Niederlassung im Hochschwarzwald), welches sich u. a. auf die Versiegelung von Kontaktflächen wie 

Türklinken, Handläufe, Lichtschalter etc. spezialisiert hat, um somit Infektionsketten zu 

unterbrechen. Wenn Sie Interesse an einem Angebot und / oder noch weitere Informationen 

benötigen, können Sie sich auf der Seite www.protavir.de entsprechend informieren. 

 

Gerne stehen wir Ihnen nach wie vor bei Fragen, Wünschen und Anregungen zur Verfügung. Wir 

wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche – bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße, 

Ihr Team der Hochschwarzwald Tourismus GmbH 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftouren-termine.adfc.de%2Fradveranstaltung%2F50979-bettbike-gastgebertalk&data=04%7C01%7Csteinhardt%40hochschwarzwald.de%7C91b2dfe1ad0a48d6798e08d945ea05ff%7Cfa97338701a54d129b8f2602a0b80ff6%7C0%7C0%7C637617693692861546%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QXgzkXiTriIVtU24t%2BRJvOi31rTPEiSAahXcz5CoefI%3D&reserved=0
http://www.protavir.de/

