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Sehr geehrte Mitglieder,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gemeinsam mit wichtigen Wirtschafts- und Kulturverbänden, Kammern und Organisationen der LH
München sind wir seit Wochen im Gespräch mit der Stadtsp i tze,  dem Referat für Arbei t undStadtsp i tze,  dem Referat für Arbei t und
Wirtschaft und dem Gesundheitsreferat h insichtl ich der Ausstattung von Schnel l test-Wirtschaft und dem Gesundheitsreferat h insichtl ich der Ausstattung von Schnel l test-
Zentren und deren zei tnahmen GenehmigungenZentren und deren zei tnahmen Genehmigungen . Wir sind in dieser Woche einen wichtigen
Schritt weitergekommen und möchten Ihnen dies gern mitteilen.

Die LH München hat derzeit:

173 Schnelltest-Zentren
davon sind 89 private Anbieter
täglich stehen 85.000 Schnelltests zur Verfügung
davon werden derzeit 15.000 Stück abgerufen

In einem Gespräch mit den Gesundheitsreferat diese Woche wurde uns bestätigt, dass durch den
Beschluss der Bayerischen Staatsregierung das Genehmigungsverfahren erheblich erleichtert wurde
und auch das Gesundheitsreferat gern unterstützen wird.

Sollten Sie für Ihren Betrieb ein Test-Zentrum benötigen und einen Anbieter suchen, geben wir
Ihnen gern die uns bekannten und bereits etablierten Unternehmen bekannt:

DeinTestbus.deDeinTestbus.de - Geldhauser Mobility GmbH & Co. KG
Herr Martin Geldhauser, in fo@deintestbus.deinfo@deintestbus.de
Tel. 08104-8945606
Pressemeldung Kustermann und DeinTestbus.dePressemeldung Kustermann und DeinTestbus.de
 

GESUNDHEITSSERVICE BAYERN GmbHGESUNDHEITSSERVICE BAYERN GmbH
Alexander Wolfrum,  in fo@gesundheitsservice-bayern.deinfo@gesundheitsservice-bayern.de
Tel. 089-277 8178 91 

Wir wünschen Ihnen - falls Sie Ihren Betrieb öffnen - und trotz der schweren Rahmenkonzepte ein
erfolgreiches Pfingst-Wochenende und zufriedene Gäste. Uns würde nach dem Wochenende sehr
interessieren, wie es bei Ihnen gelaufen ist im Hotel oder Gastronomiebetrieb und ob auch die
Testkapazitäten in der LH München sowie im Landkreis für Ihre Gäste ausreichend waren?

Bitte nehmen S ie b is 25 .05 . ,  11:00  Uhr an der anonymen Umfrage,  d ie nur zweiBi tte nehmen S ie b is 25 .05 . ,  11:00  Uhr an der anonymen Umfrage,  d ie nur zwei
Minuten dauert,  tei l .  Hier geht es zur Umfrage:Minuten dauert,  tei l .  Hier geht es zur Umfrage:
 
TOP-Thema: Wie l ief  das P f ingst-Wochenende und reichen d ie Corona-Testzentren inTOP-Thema: Wie l ief  das P f ingst-Wochenende und reichen d ie Corona-Testzentren in

der LH München und im Landkreis Müncheder LH München und im Landkreis München aus?n aus?

Auch die o. g. Referate sind sehr an Ihrer Rückmeldung interessiert, damit man entsprechend bei
den Schnelltest-Zentren nachjustieren könnte. Wir geben die Ergebnisse anonym an die LH
München und das Landratsamt München.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Uns erreichen viele Fragen von Mitgliedern und Privatpersonen, wie nun ein Besuch im Café,
Biergarten, Restaurant usw. mit Reservierung, Schnelltest und Registrierung vor Ort stattfinden
kann.

Wir haben uns spontan und gemeinsam mit Unterstützung von dem Referat für Arbei t undReferat für Arbei t und
Wirtschaft,  muenchen.de sowie der Tourismus In i tiative München e.  V.Wirtschaft,  muenchen.de sowie der Tourismus In i tiative München e.  V.  entschlossen,
eine Info rmationskampagne für d ie BürgerInnen und TouristInnenInfo rmationskampagne für d ie BürgerInnen und TouristInnen  unserer LH München
zu starten.

Für das Praxis-Video konnten wir den bekannten Musiker und Stadtrat Ro land HefterRo land Hefter gewinnen
und wir bedanken uns bei ihm und den o. g. Institutionen für die spontane und hilfreiche Aktion!

Teilen Sie gern den u. g. Link zur Seite mit Ihren Kollegen und Ihren Gäste! Wir hoffen sehr, es hilft
etwas.

 

Außengastronomie in  München: So  klappt d ie Reg istrierung mit Corona-Schnel l testAußengastronomie in  München: So  klappt d ie Reg istrierung mit Corona-Schnel l test

Die Kampagne wird fortlaufend aktualisiert und schauen Sie gern immer wieder auf die Seite von

muenchen.demuenchen.de nach neuen Informationen.

 

Quelle: muenchen.demuenchen.de

Kennen Sie bereits alle Informationskanäle der Kreisstelle München undKennen Sie bereits alle Informationskanäle der Kreisstelle München und
des DEHOGA Bayern? Wir laden Sie gern zum Lesen und Informieren ein...des DEHOGA Bayern? Wir laden Sie gern zum Lesen und Informieren ein...

www.dehoga-bayern-muenchen.dewww.dehoga-bayern-muenchen.de

www.dehoga-bayern.dewww.dehoga-bayern.de

www.facebook.com/dehoga.bayernwww.facebook.com/dehoga.bayern

www.youtube.com/user/dehogabayernwww.youtube.com/user/dehogabayern

www.facebook.com/Kreisstel leMuenchenwww.facebook.com/Kreisstel leMuenchen

Whatsapp-Gruppe Kreisstel le München Whatsapp-Gruppe Kreisstel le München 

(Anmeldung mit Nennung des Namens und Betriebs an

0171-8654030 senden)

https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/4062353/0/0/0/240289/e3be753eef.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/4062353/0/0/0/240291/e1c9b4c63d.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/4062353/0/0/0/240421/770489d4d5.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/4062353/0/0/0/240421/770489d4d5.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/4062353/0/0/0/240233/8e0ce086ee.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/4062353/0/0/0/240223/e60cd7a944.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/4062353/0/0/0/240235/2a5c1bb9de.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/4062353/0/0/0/240243/b3550172f5.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/4062353/0/0/0/240237/ff6ed2a1fb.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/4062353/0/0/0/240239/4dca879d23.html


Bei Fragen sind wir gern für Sie da! 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie trotz der angespannten Lage zuversichtlich!
 

Ihr Kreisvorstand München
 

Christian Schottenhamel | Martin Stürzer | Gunilla Hirschberger | Claudia Trott | Peter Inselkammer  
 

und

Daniela Ziegler (Kreisgeschäftsführerin München)

Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V.Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V.
Prinz-Ludwig-Palais | Türkenstraße 7 | 80333 München
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