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PERCUMA & BOTANICAL 

Hygienemaßnahmen  

 
Zur Eindämmung des Coronavirus (COVID-19) setzen wir bei Ihrer Veranstaltung  

auf PERCUMA & BOTANICAL folgende Schutzmaßnahmen um: 
 

 Ab dem 02. April 2022 gelten bei PERCUMA & BOTANICAL keine ZugangsBeschränkungen mehr. 
 

 Es stehen Ihnen und Ihren Gästen mehrere Desinfektionsspender zur Verfügung: 
im Eingangsbereich der Locations, auf den einzelnen Etagen sowie in allen sanitären Anlagen. 
 

 Ein Mindestabstand von 1,5m zueinander kann jederzeit eingehalten werden. Unser Zugang in die 
Locations + die Räume bieten ausreichend Platz. Hinweisschilder weisen auf die Abstandswahrung hin. 
 

 Alle unsere Mitarbeiter tragen über den gesamten Veranstaltungszeitraum im Kundenkontakt einen Mund-Nasen-
Schutz sowie im Speisenkontakt Einmalhandschuhe. P&B Mitarbeiter unterliegen ebenfalls stets der 3G-Regelung. 
 

 Aktuell stehen Ihnen insgesamt zehn professionelle RaumluftReiniger (mit Hepa 13 bzw. 14 Filter) zur Verfügung. 
Eine Raumluftfilterung kann in höchster Frequenz bis zu 6x je Stunde auf PERCUMA & BOTANICAL erfolgen. 

 Die Türklinken aller Räumlichkeiten, sowie die Armaturen der Sanitärräume und alle horizontalen und 
vertikalen Kontaktflächen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 
 

 Mehrmals täglich, sowie bei Personal- bzw. Schichtwechsel werden sämtliche Arbeitsgeräte und -oberflächen 
gereinigt und desinfiziert. 
 

 Der Zutritt betriebsfremder Personen (z.B. Caterer) zu den Locations wird auf das absolute Minimum reduziert. 
 

 Zu den Stoßzeiten (Zutritt, Pausen, etc.) bleiben die Eingangstüren geöffnet. Be-/Entlüftung erfolgen über unsere 
Belüftungssysteme (mindestens 2x stündlich) bzw. durch das Öffnen von diversen Fenstern in der P&B Außenhüllen. 
 

 Nach Veranstaltungsende erfolgt eine Komplettreinigung und Desinfizierung aller vermieteten Räume, 
sowie des verwendeten Mobiliars + des verwendeten Equipments (Flipcharts, Stifte, etc.). 
 

 Um einen erweiterten Schutz vor Aerosolen zu bieten, haben wir die Nutzung der Außenanlagen auf  
PERCUMA & BOTANICAL durch professionelle Witterungsschutzmaßnahmen erweitert.  
PERCUMA: Zeltdach über der Veranda Anlage (90qm) // BOTANICAL: Wetterfestes Sonnensegel (110 qm). 
 

 Bei der Selbstbedienung am Buffet, werden das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz und das Händedesinfizieren 
empfohlen. 
 

 Trinkgläser, Geschirr und Bestecke reinigen wir nach jeder Verwendung: 
mindestens 90 Sekunden lang bei einer Temperatur von mindestens 60°C. 
 

 Wenn Sie darüber hinaus weiter Maßnahmen wünschen, sprechen Sie uns gerne an. 
 
 

Wir sind wie stets für Sie und Ihre Gäste da, 
mit Begeisterung und einem großen Lächeln – auch unter unserem Mund-Nasen-Schutz!  


