
INFORMATION ARRIVAL

Before you start your journey, please inform yourself about the currently valid measures 
and possible travel restrictions on the website of the German Federal Ministry of the 
Interior on http://www.coronavirus.sachsen.de

INFORMATION PARK

Park Admission
Access to the park is currently only available to people who have been tested, fully
vaccinated or have recovered. 
On www.belantis.de/offen you will find all important information for your visit to the
park. You will find your admission days on your tickets.

Mouth-Nose-Masks
Wearing a medical mouth-nose-mask is mandatory for adults and children ages 6 and
up at the park's entrance, in all covered areas, all waiting areas (indoor and outdoor) as
well as when using the attractions..

Distance
The generally established distance regulation of at least 1.50m to other persons applies.

Well-Being
Please visit the park and the hotel only if all persons travelling with you are in good
health. In case of illness and if a visit is therefore not possible, please contact us by e-
mail at info@belantisholidays.de.

Attractions
Due to official regulations, the following attractions and all shows are not available for
the time being: Verlies des Grauens, Labyrinth von Avalon, Indianer Kanus, Silbermünze.

INFORMATION HOTEL

Arrival
Entering the hotel is only allowed with a mouth-nose covering. The covering has be to be
worn everyhere in the hotel, except, of course, when you are in your room.

Breakfast
Breakfast may not be served in buffet form. Depending on the hotel, breakfast is served
either at the table, brought directly to your room or handed out as a lunch package.

Public facilities
The hotel's public facilities, such as outdoor benches, internet terminals, lockers, self-
service mini-markets or daily newspapers may not be available or may be limited.

House Keeping
Depending on the hotel, your room may only be cleaned before your arrival and not in
between.

If you have any further questions about the measures at the hotel, please contact the
booked hotel directly.

ENGLISH

HINWEISE ZUR ANREISE

Bitte informiert Euch vor Antritt Eurer Reise selbstständig über die aktuell geltenden
Maßnahmen und eventuelle Reisebeschränkungen  auf 
http://www.coronavirus.sachsen.de

HINWEISE PARK

Zutritt zum Park
Zutritt zum Park erhalten derzeit nur Personen, die getestet, vollständig geimpft oder
genesen sind. 
Auf www.belantis.de/offen findet Ihr alle wichtigen Infos für Euren Parkbesuch. Eure
Zutrittstage findet Ihr auf Euren Tickets.

Mund-Nasen-Maske
Das Tragen einer medizinischen  Mund-Nasen-Maske ist im Eingangsbereich sowie in
allen Gebäuden, Wartebereichen und Attraktionen, sowohl drinnen als auch draußen,
verpflichtend.

Abstand
Es gilt die allgemein festgelegte Abstandsregelung von mindestens 1,50m zu anderen
Personen.

Wohlbefinden
Bitte besuchen Sie Park und Hotel nur bei gutem Gesundheitszustand aller mitreisenden
Personen. Im Falle einer Erkrankung und falls ein Besuch deshalb nicht möglich sein sollte,
wendet Euch bitte per E-Mail an info@belantisholidays.de.

Attraktionen
Im Rahmen der behördlichen Auflagen stehen die folgenden Attraktionen sowie alle Shows
vorerst nicht zur Verfügung: Verlies des Grauens, Labyrinth von Avalon, Indianer Kanus,
Silbermünze.

HINWEISE HOTEL

Anreise
Das Betreten des Hotels ist nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung gestattet. Die
Bedeckung muss im gesamten Hotel getragen werden, außer natürlich, wenn Ihr in Eurem
Zimmer seid.

Frühstück
Das Frühstück wird möglicherweise nicht in Buffetform serviert. Ab bhängig vom Hotel
erhaltet Ihr das Frühstück daher entweder am Tisch serviert, direkt auf das Zimmer
gebracht oder als Lunchpaket ausgehändigt.

Öffentliche Einrichtungen
Öffentliche Einrichtungen des Hotels (z.B.  Internetterminals, Schließfächer, Minimarkt ,
Tageszeitungen, etc.) stehen möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung.

Zimmerreinigung
Abhängig vom Hotel erfolgt die Reinigung Ihres Zimmers möglicherweise nur zur Anreise
und nicht zwischendurch.

Bei weiteren Fragen zu den Maßnahmen im Hotel, bitten wir Euch,  direkt mit dem
gebuchten Hotel Kontakt aufzunehmen

DEUTSCH

WICHTIGE HINWEISE ZU EUREM AUFENTHALT
Important information about your stay


