
 

Wiedereröffnung Tourismus 
Checkliste für Gastronom:innen 
Urlaub und Ausflüge in die Hansestadt Lübeck und ins Seebad Travemünde sind endlich wieder 
möglich. Aber von uns allen als Gastgeber:innen und unseren Gästen wollen und müssen wir ein 
verantwortliches Handeln erwarten dürfen. Gerne unterstützen wir dich mit dieser Checkliste, so-
dass du möglichst gut vorbereitet in die Wiedereröffnung ab 17.5.21 gehen kannst. Einige Maßnah-
men sind verpflichtend und entsprechen den gültigen Corona-Verordnungen von Bund und Land 
(rot), andere Maßnahmen empfehlen wir dir zusätzlich, um einen besonders verantwortungsvollen 
Umgang mit der aktuellen Situation zu leisten (blau). Stand: 18.5.21 

 

Pflichtaufgabe Empfehlung 

○  Hygienekonzept vorhalten und jederzeit vor-
zeigen können. Ab Bewirtung von mehr als 50 
Personen gleichzeitig muss das Hygienekon-
zept vorab den zuständigen Behörden vorge-
legt werden.  

○  
○  

Ernennung eines betriebsinter-
nen Corona-Beauftragten  

Fortlaufende Information und 
Schulung deiner Mitarbeiter:in-
nen 

○  
○  

Erfassung der Kontaktdaten aller Gäste.  

Testung des eigenen Personals mit Gästekon-
takt zweimal wöchentlich und Dokumentation. 

○  Nutzung der Plakatvordrucke 
der LTM zum Thema AHA-Re-
geln. Einsatz Luca App, …. 

o  Zutritt zum Innenbereich für Gäste nur mit ne-
gativem Corona-Test (Antigen-Schnelltest 
nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter 
als 48 Stunden), Nachweisplicht von Geimpf-
ten oder Genesenen und Dokumentation. Dies 
gilt für alle Personen ab 6 Jahren. Antigentests 
können als Selbsttests auch vor Ort unter Auf-
sicht des Gaststättenpersonals gemacht wer-
den (hier ist jedoch keine Kostenerstattung 
durch den Bund möglich). Selbsttests, die vor 
dem Gaststättenbesuch ohne Aufsicht ge-
macht wurden, sind für einen Nachweis nicht 
zulässig.  

○  Informiere dich fortlaufend auf 
www.dubistmirne-
marke.de/restart und auf 
www.luebeck.de/corona 

  

○  Der Betrieb ist bis 23:00 Uhr zulässig.    

○  Einhaltung der sonstigen, darüber hinaus gülti-
gen Corona-Maßnahmen der Landesverord-
nung SH 

  

 

Deine Ansprechpersonen bei der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM):  

ALEXANDRA GROTHE  
Leiterin Gästeservice 
Tel 0451 4091 957 
Fax 0451 4091 990 
alexandra.grothe@luebeck-tourismus.de 

NADIN KABOTH  
Stellvertretende Leiterin Gästeservice 
Tel 04502 99890 151 
Fax 0451 4091 990 
nadin.kaboth@luebeck-tourismus.de 

 


