
 

 

 

 

 

Urlaub mit der ganzen Familie trotz Corona im Bayerischen Wald 

Auch wenn zum Teil Verunsicherung bezüglich Corona bzw. COVID-19 noch 
gegeben ist, denken wir im Familotel Landhaus zur Ohe nach vorne um unseren 
Gästen einen möglichst sicheren Urlaub zu ermöglichen. Getreu unserem  Motto: 
„Voll durchdacht“. 

Für uns sind die Coronamaßnahmen schon zum Alltag geworden. 
Unsere Gäste machen das super und wir sind froh, dass alle 
Familien an einem Strang ziehen und helfen die Maßnahmen 
gemeinsam einzuhalten. 

  

1.) Klare Urlaubs-Vorteile im Familotel Landhaus zur Ohe und im 
Bayerischen Wald trotz Corona 

Unser Landhaus bietet aufgrund seiner Alleinlage und Größe ohnehin hervorragende 
Verhältnisse für einen Familienurlaub, der Platz braucht - ohne Gedränge in allen 
Bereichen. 
Natürlichen Abstand und Fläche zum Spielen, Toben und Entspannen sind überall 
gegeben. Ihr Urlaub mit der ganzen Familie soll zu jeder Zeit genauso großartig und 
„gesund“ sein, wie vor der Corona-Zeit. Dafür werden wir unser Bestes geben! 

Ihre Vorteile bei einem Familienurlaub im Landhaus zur Ohe: 

• Kleines Hotel: Überschaubar und nicht überlaufen 
• Riesen Outdoor-Areal: 140.000 Quadratmeter bieten genügend Raum für 

Spaß mit Abstand 
• Verstärktes Outdoor-Angebot: Wir haben unser ohnehin großes 

Urlaubsangebot für Kids, Teenager und Eltern noch erweitert und nutzen 
unsere Alleinlage im Bayerischen Wald. Auch der Happy-Club für Babys und 
Kleinkinder findet, je nach Wetterlage und im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften, vermehrt in der freien Natur statt. 

 

https://www.landhaus-zur-ohe.de/sites/default/files/images/FAM-Hygienesiegel-Corona-rot(1).png
https://www.landhaus-zur-ohe.de/erlebnisse-140000-quadratmeter-familien-abenteuerland
https://www.landhaus-zur-ohe.de/news-betreuungszeiten
https://www.landhaus-zur-ohe.de/news-betreuungszeiten


 

 

 

 

• Kein Gedränge rund ums Essen: Unser neues, weitläufiges Restaurant bietet 
genügend Platz für Abstand während den Essenszeiten am Buffet und an den 
Tischen. Unser „Immer wos do- Buffet“ bietet Ihnen leckere Mahlzeiten fast 
rund um die Uhr, sodass jede Familie zu fast jeder Tageszeit ungestört essen 
kann. Gerade nach unserem Umbau ist reichlich Platz für Abstand und 
Sicherheit am Buffet. 

• Tischkultur mit Abstand: Unser reichhaltiges Buffet in der neuen Landhaus 
Genusswelt unterliegt unserem Hygienekonzept und wird mit klaren 
Hygienemaßnahmen angeboten. Auf Wunsch bekommen Sie Ihr Abendessen 
aber auch an den Tisch serviert. 

 

2.) Direkte Corona-Schutzmaßnahmen im Familotel Landhaus zur Ohe 

Wir legen verstärkt unsere Aufmerksamkeit auf einen sicheren Urlaub für unsere 
Gäste. 

Daher versuchen wir Sie in unserem Hotel und am Hotelgelände mit folgenden 
Maßnahmen zum Schutz vor COVID-19 zu unterstützen: 

• Alle Gästezimmer werden vor Anreise gründlich desinfiziert 
• Alle Restaurant-Tische in der Landhaus-Genusswelt werden täglich 

desinfiziert 
• Spielzeuge für Babys, Kinder und Teenager werden regelmäßig kontrolliert 

und desinfiziert 
• Extra Desinfektionsspender im Hotelbereich und zusätzlich in jedem 

Zimmerflur 
• Noch mehr Platz und kein Gedränge auf unserem Hotel-Areal 

Wir sind überzeugt, dass wir im Hotel alles uns Mögliche tun, damit Sie sich nicht 
anstecken. Dennoch müssen wir alle mitmachen! 
Verschiedene Bereiche sind in der Aufsichtspflicht der Eltern. Wir sorgen für 
Reinigung, Desinfektion und das Durchlüften! 

 

 

https://www.landhaus-zur-ohe.de/hotel-verpflegung-im-urlaub-all-incluse-im-besten-sinne
https://www.landhaus-zur-ohe.de/news-betriebsurlaub
https://www.landhaus-zur-ohe.de/news-betriebsurlaub


 

 

 

 

Folgendes wird bei Anreise auch von Ihnen abgefragt und lassen es auch 
unterschreiben: 
-    ob Sie, oder eines Ihrer Familienmitglieder, Kontakt zu COVID-19-Patienten oder 
zu einer Person mit Verdachtssymptomen in den letzten 14 Tagen hatten? 
-    Waren Sie, oder eines Ihrer Familienmitglieder, in den letzten 14 Tagen an einem 
Ort, welcher nach der Einreisequarantäneverordnung als Risikogebiet eingestuft war 
oder in den letzten 14 Tagen eingestuft wurde? 
-    Oder haben Sie, oder eines Ihrer Familienmitglieder, sich in größeren 
Menschengruppen aufgehalten, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden konnte? 
-    Und natürlich auch ob Sie, oder eines Ihrer Familienmitglieder, unspezifische 
Krankheitssymptome und respiratorische Symptome aufweisen? 

Alle gemeinsam hier im Haus für einen erholsamen Urlaub! 

Folgendes auch noch wichtig für Ihre Kinder: 
Im Allgemeinen gehen die Kinder ganz toll damit um. Momentan müssen genaue 
Anmeldelisten und gestaffelte Zeiten gelten. Es geht nicht anders. 
Wir haben weder Räume so groß wie Fußballfelder, noch dürfen mehr als 5 Kinder 
zu einem Betreuer allein.  Bisher lief das sehr gut, aber es war Sommer und wir 
hatten die Außenflächen zusätzlich zur Verfügung. 
Nun muss alles Inhouse gut organisiert werden. Wir sind ganz optimistisch, dass wir 
weiterhin alle gesund bleiben! 

-    Es gibt keine Bälle im Bällebad des Jederzeit-Spielbereichs. Es ist nicht möglich, 
diese den Vorgaben entsprechend zu desinfizieren! 
-    Leider mussten wir auch die Spieletische sowie die Bällebäder in den Zimmern 
"Abendsonne" entfernen. 
-    GANZ WICHTIG: Wir dürfen aktuell KEINE Spiele oder Bücher verleihen. 
-    Happy tanzt nicht und besucht jedes Kind am eigenen Tisch. Bitte nicht 
hinterherlaufen lassen! Andere Gäste möchten das vielleicht nicht. 
-    Wir sind angehalten, kein Kinderessen mit Betreuer anzubieten. Das Kinderbüffet 
ist mittags und abends betreut. 
   
 

 



 

 

 

 

Eltern, die ihre Kinder am Kindertisch gemeinsam essen lassen, haben die 
Aufsichtspflicht. Auch so im Jederzeit-Spielebereich. 
Bei allen gemeinsamen Aktionen und Abendanimationen liegt die Abstands- und 
Hygienepflicht bei den Eltern. 

3.) Verlängerung der gelockerten Stornobedingungen für eine risikofreie 
Buchung von Ihrem Familienurlaub 

Wir haben unsere AGB´s, sowie unsere Stornobedingungen gelockert, damit Sie als 
Gast möglichst risikofrei Ihren Familienurlaub bei uns buchen können. 

Für gebuchte Urlaube bis zum 01. Februar 2021 gilt bis auf Weiteres folgende 
Regelung: 

• Alle Reservierungen können bis zu 7 Tage vor Anreise kostenlos storniert, 
oder auf ein anderes Datum umgebucht werden. Es fällt dabei keine 
Bearbeitungsgebühr für Sie an. 

• Keine Mindestaufenthaltsdauer für Ihren Familienurlaub 
• An- und Abreisen sind in diesem Zeitraum an jedem Wochentag möglich 
• Sie können vor Ort jederzeit Ihren Urlaub verlängern 

➨ Sollte sich die Lage in Deutschland rund um COVID-19 wesentlich lockern, 
behalten wir uns eine Änderung zu den Standardbedingungen vor. 

Bitte bedenken Sie:  

Voraussetzung für eine Buchung ist:  

• Keiner Ihrer Familienmitglieder ist aktuell an Corona erkrankt, oder weist 
entsprechende Symptome auf 

• Keine Menschen im eigenen Umfeld ist aktuell an Corona erkrankt, oder weist 
entsprechende Symptome auf 

https://www.landhaus-zur-ohe.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen
https://www.landhaus-zur-ohe.de/storno

