
 

 

Stand: 27.04.22 
 
Liebe Gäste, 
 
aufgrund der derzeitigen Infektionslage und zur Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter gilt in 
unserem Haus weiterhin 2G+. 
 
Bitte beachtet folgende Regelungen: 
 
Bei der Anreise  
Bitte haltet bereit: 
Genesenennachweis bzw. positiver PCR-Test (mind. 28 Tage sowie max. 3 Monate alt) + negatives 
Antigen-Testergebnis (Bürgertest, nicht älter als 24 Stunden, kein Selbsttest)  
oder Impfnachweis -- Datum der Zweitimpfung plus 15 Tage +negatives Antigen-Testergebnis 
(Bürgertest, nicht älter als 24 Stunden, kein Selbsttest).  
Auch für die Anreise der Kinder (ab 2 Jahre) und Jugendlichen ist ein negatives Antigen-Testergebnis 
(Bürgertest, nicht älter als 24 Stunden, kein Selbsttest) erforderlich. 
 
1. Allgemeine Hygiene 
Wie sicher ist euer Urlaub am Ottonenhof? 
Unsere herrliche Lage am Ortsrand von Ottlar mit dem großen Außengelände garantieren euch sehr 
viel individuellen Familien-Freiraum. Das Gelände und die Gebäude vom Ottonenhof selbst sind 
ausschließlich für unsere Übernachtungsgäste reserviert. Es gibt keinerlei anderen Publikumsverkehr!  
 
Tests während des Aufenthalts 
Es besteht keine Testpflicht während des Aufenthalts. Dennoch bitten wir unsere Gäste darum, sich 
mittwochs in unserem Testzentrum testen zu lassen. 
Die genauen Öffnungszeiten geben wir über Aushänge bekannt. Bitte beachtet, dass sich über die 
2G+-Regelung hinaus unser Konzept, auch jüngere Kinder ab 2 Jahren zu testen (Lollitests stehen in 
unserem Testzentrum für Kinder bereit) in den letzten Wochen bewährt hat und von unseren Gästen 
sehr positiv angenommen wurde. 
 
 
Maskenpflicht 
Maskenpflicht besteht für alle Gäste ab 6 Jahren in den öffentlichen Bereichen, ganz besonders im 
Buffetbereich. Am Sitzplatz im Restaurant kann der Mund-Nase-Schutz abgenommen werden. 
 
Wie tragen die Mitarbeiter zur Sicherheit im Ottonenhof bei? 
Alle Mitarbeiter sind umfangreich geschult, tragen im Gastbereich Mundschutz und halten die 
erforderlichen Hygienerichtlinien ein. 
 
2. Restaurant 
Wie erhaltet ihr die Getränke? 
Unsere All-In-Bars in der Eltern-Longe und im Buffetbereich sowie Heißgetränke stehen euch in 
Selbstbedienung (unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorgaben sowie Mund-Nase-Schutz) zur 
Verfügung. Wir haben unser Sortiment den Hygienevorschriften entsprechend umgestellt.  
Unseren Hauswein sowie Sekt findet ihr dort ebenso. 
An der exklusiven kleinen Weinauswahl könnt ihr euch beim Abendessen und zum Ausklingen des 
Tages in der Bauernstube erfreuen. 
 
 
 
 



 

 

 
Wie ist der Ablauf der Mahlzeiten? 
Das Frühstücksbuffet findet ihr wie gewohnt (unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorgaben, 
sowie Mund-Nase-Schutz) in unserem Buffetbereich zur Selbstbedienung vor, sodass ihr euch 
aussuchen könnt, was das Herz begehrt.  
Mittags bieten wir euren Kindern und euch ein kleines Mittagessen in Buffetform (unter Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsvorgaben sowie Mund-Nase-Schutz). 
Wie bei uns der fest reservierte Familientisch zum Standardservice gehört, erweitern wir diesen Service 
jetzt insoweit, dass unsere Mitarbeiter Euch 4 x wöchentlich das Menü (mind. drei Hauptgänge und 
zwei Kindergerichte zur Auswahl) abends, wie in einem guten Restaurant üblich, mit einem Lächeln in 
den Augen am Tisch servieren.  
Noch Hunger? Kein Problem! Einen Nachschlag servieren wir euch gerne!  
An den anderen Abenden verwöhnen wir euch mit unseren beliebten Themenbuffets (unter Einhaltung 
der Hygiene- und Abstandsvorgaben, sowie Mund-Nase-Schutz). 
 
3. Kinderbetreuung 
Können eure Kinder betreut werden? 
Täglich bieten wir Baby- und Kleinkindbetreuung zwischen 8.30 Uhr und 17.00 Uhr an.  
Mittags zwischen 12.00 und 13.00 Uhr machen wir eine kleine Pause, um euch den Mittagsimbiss als 
Familienzeit zu ermöglichen. 
Kids (ab 3 Jahren) und Juniors (ab 7 Jahren) können am täglich wechselnden Kinderprogramm 
teilnehmen. An einigen Nachmittagen findet statt der Kinderbetreuung unser Familienprogramm für 
Groß und Klein statt. Sonntags endet die Betreuung um 12.30 Uhr. 
 
Was ist an zusätzlichem Animationsprogramm geplant? 
Wir bieten Wanderungen für die Eltern an.  
Das tägliche Ponyreiten findet statt. 
 www.ottonenhof.de – Bauernhoftiere – Ponyreiten 
Ein neues Highlight in diesem Jahr sind unsere Wildbeobachtungskanzeln im Wald, hier können 
Mama oder Papa jeweils mit einem Kind in der Abenddämmerung die Waldtiere sehen und die Natur 
genießen. Sprecht uns an, wenn ihr Interesse habt. 
Ein weiteres Highlight: Unser Chef hat große Freude daran, euch mit unserem Ottonenhof-Bus zu 
den schönsten Ausflugszielen unserer Umgebung zu bringen, auch der Ausflug zum Milchbauernhof ist 
dabei. Ihr genießt dabei die herrliche Landschaft und seine gewohnt gute Unterhaltung.  
 
Können Spielplätze genutzt werden? 
Der überdachte Strohspielplatz, die Außenspielplätze und der Indoorspielplatz sind (unter Beachtung 
der Hygiene- und Abstandsregeln sowie Mund-Nase-Schutz) von unseren Hausgästen nutzbar.  
Unser Team wird euch viele weitere Tipps geben.  
 
4. Zimmerreinigung 
Werden die Appartements gereinigt? 
Wie Ihr wisst, achten wir auf eure familiäre Privatsphäre in Euren Appartements.  
Als zusätzlichen Service bieten unsere Zimmerfeen im Haupt-/Stammhaus kostenfrei montags, 
mittwochs & freitags und in den Gästehäusern dienstags & donnerstags & samstags eine kleinen 
Zimmerservice an. 
 
5. Sauna, Hallenbäder und Wellness 
Unser kleiner Saunabereich ist wieder geöffnet. Saunazeiten kann jede Familie exklusiv nur für sich bei 
unserem Servicepersonal reservieren. 
Die Schwimmbäder in Heringhausen, Bad Arolsen und Korbach sind geöffnet. 
Wellnessmassagen und Kosmetikbehandlungen sind in gewohntem Umfang möglich. 
 

http://www.ottonenhof.de/


 

 

 
 
6. MeineCard+ 
Die Leistungen der MeineCard+ stehen euch wieder zur Verfügung (Ettelsbergbahn, Standseilbahn 
Mühlenkopfschanze, Schwimmbad Heringhausen + Schwimmbad Arobella in Bad Arolsen + Goldbad in 
Korbach, Kletterhalle Willingen…). 
 
7. Eigenverantwortlich 
Ihr bekommt von uns bei der Anreise eine Erklärung mit den aktuellen Hygienemaßnahmen im und am 
Hof. Diese bitten wir einzuhalten, um euch und allen anderen Gästen einen sicheren Urlaub zu 
ermöglichen. 
 
Viele Grüße 
Familie Rummel und das gesamte Team vom Ottonenhof 
 

 


