Updated Covid-19 Regulations for Berlin
Pestana Berlin Tiergarten
----

In order to follow the latest update to the Third Ordinance on Measures Required to
Protect the Population from Infections with the SARS-CoV-2 Coronavirus, please consider
the following information while planning your stay at Pestana Berlin Tiergarten:
1. The access to our hotel is granted for all guests that provide a certificate of being
either fully vaccinated or persons who can show proof of a positive PCR test result
for an infection with Covid-19 taken at least six months ago and who have received
at least one vaccination at least 14 days prior to arrival (recovered guests).
2. To access the Restaurant, the Bar, the Pool, Spa and Fitness area, as well as the
meeting rooms, the “2G” condition applies (i.e. either fully vaccinated or recovered
guests with proof of positive test and vaccination).
3. Children under the age of 18 years and guests for which a vaccination is not
possible for medical reasons (medical certificate necessary) may access all areas of
the hotel by providing a negative test not older than 24 hours at time of access to
the facility. Children under the age of 6 years do not need to provide a test.
We are looking forward to welcoming you in Berlin and thank you in advance for taking
the above mentioned information into consideration.
Stay healthy!
Your Pestana Berlin Tiergarten

Ihren Aufenthalt im Pestana Berlin Tiergarten
Liebe Gäste,
um
den
neuen
Beschlüssen
der
Dritten
SARS-CoV-2Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gerecht zu werden, berücksichtigen Sie bitte
folgende Informationen für Ihren Aufenthalt im PESTANA Berlin Tiergarten:
1. Wir gewähren allen Gästen Zugang zum Hotel, die:
•
•

Vollständig geimpft sind (letzte Impfung mind. 14 Tage vor Anreise)
innerhalb der letzten 6 Monate einen positives PCR Testergebnis vorweisen
können und als genesen gelten

2. Der Zugang zum Restaurant, Bar, Pool, Spa- und Fitnessbereich sowie zum
Tagungsbereich kann zukünftig nur unter den Bedingungen der sog. „2GRegelung“ erfolgen (d.h. nachweislich vollständig geimpfte oder genesene Gäste).
3. Die 2G-Pflicht findet keinen Anwendung für Personen unter 18 Jahren, diese
können auch negativ getestet sein. Das gilt auch für Personen, die aus
medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, diese müssen mittels eines
Tests negativ getestet sein und die Impfunfähigkeit mittels einer ärztlichen
Bescheinigung nachweisen.
Wir danken Ihnen vielmals für Ihr Verständnis. Bei Fragen zu diesem Thema können Sie
sich gerne und jederzeit an uns wenden.
Bleiben Sie gesund!

Ihr Pestana Berlin Tiergarten

