
 
 
 
 
Pressemitteilung 
21. Mai 2020 

 
 
 

PURA Hotels nehmen Betrieb in Sachsen wieder auf 
 

Tourismus-Ministerin checkt als erster Gast nach monatelanger Zwangs-Pause ein 

Der Re-Start der Hotel- und Tourismusbranche in Sachsen nach der Corona-bedingten 
mehrwöchigen Zwangsschließung kommt jetzt so kurz vor Pfingsten als wichtiges Zeichen. Mussten 
Reisende aus ganz Deutschland lange zu Hause bleiben, können sie nun wieder unterwegs sein und 
vor allem den schönen Freistaat Sachsen- und insbesondere die Sächsische Schweiz entdecken, in 
der die Pura Hotels gleich drei Häuser betreiben. „Wir freuen uns, jetzt endlich wieder Touristen 
empfangen zu dürfen und als Vorreiter in Sachsen die neuen, speziell für Hotels getroffenen 
Schutzmaßnahmen zu erproben“, erklärt Ralf Thiele, Geschäftsführer der Pura Hotels GmbH. 
 
In seinem Parkhotel und dem Hotel Garni Siegl’s (beide Bad Schandau) sowie dem Hotel Forsthaus 
im romantischen Kirnitzschtal dürfen nun wieder so viele Gäste einchecken, wie das jeweilige Hotel 
an zulässigen Plätzen bietet. Auf den Zimmern ändert sich für Reisende fast nichts. Nur eine Karte 
mit zahlreichen Hinweisen liegt auf den Schreibtischen. Diese erklärt, wie es im restlichen Teil des 
Hotels mit dem Corona-Schutz zugeht. So muss beispielsweise bereits beim Check-In ausreichend 
Platz zwischen dem Gast und dem Rezeptionisten herrschen, aber auch Obst darf nicht mehr 
einfach so aus einem Körbchen entnommen werden. Weiterhin sollen Pfeile und Symbole anzeigen, 
wo in welche Richtung gelaufen werden kann, ohne sich zu nahe zu kommen. Die Pura Hotels 
setzen in diesem Punkt auf schlichte aber dennoch gut sichtbare Hinweistafeln. Türklinken und 
Zimmerschlüssel werden häufig desinfiziert; die reinigende Flüssigkeit steht den Gästen zudem an 
mehreren Stellen in den Häusern zur Verfügung. Diese müssen in den öffentlichen Bereichen 
übrigens auch Mund-Nasen-Masken tragen, weil das die Corona-Schutzverordnung so besagt. 
Größte Änderung im Hotel-Betrieb: Was es zum Frühstück gibt, überlegen sich die Reisenden nun 
nicht erst am Buffet, sondern schon vorher mittels Bestell-Scheins. Dieser wird den Mitarbeitern 
vorab überreicht, danach bringen diese das Frühstück an den Platz. „Es soll ja trotz der Schutz-
Maßnahmen Urlaub sein und kein Aufenthalt im Sanatorium“, beschreibt Thiele die ungewöhnliche 
Herangehensweise. 
 
Dass das alles problemlos machbar ist, davon überzeugte sich die sächsische Tourismus-Ministerin 
Barbara Klepsch gleich am ersten Öffnungstag persönlich im von Ralf Thiele betriebenen Parkhotel 
Bad Schandau. „Hier steckt viel Aufwand und Mehrarbeit dahinter, damit sie ihre Gäste wieder 
bewirten und beherbergen können“, stellte sie vor Ort fest. „Ich habe großen Respekt und ganz viel 
Bewunderung für alle Betreiber und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie sich dieser 
Herausforderung stellen und unter den neuen- und sicherlich deutlich erschwerten Bedingungen 
ihre Hotels wiedereröffnen.“ Das ist nicht nur für die betroffenen Betriebe überlebenswichtig, 
sondern auch für den Freistaat eine Chance. So kann sich Sachsen nämlich weiterhin als attraktives 
Reiseland präsentieren und zahlreiche Urlauber begeistern, die sonst unter Umständen weiter weg 
verreist wären. „Gerade hier in der Sächsischen Schweiz lässt es sich besonders gut erholen“, 
erklärt Hotel-Direktor Thiele. „Man muss gar nicht immerzu weit wegfliegen, um Urlaub zu machen. 
Es gibt auch in Sachsen viele schöne Ecken, die es sich zu entdecken lohnt.“ 



 
 
 
 
Pressemitteilung 
21. Mai 2020 

 
 
 
 
In den vergangenen zwei Monaten entgingen den sächsischen Hotelbetreibern wöchentlich 140 
Millionen Euro Umsatz. Weil die Branche deshalb große Hilfe benötigt, setzt sich auch Ministerin 
Klepsch für einen Tourismusgipfel mit der Kanzlerin ein. „So, wie es ihn ja auch für die Autoindustrie 
gegeben hat“, so die Ministerin. Hotelier Thiele dazu abschließend: „Ich freue mich, wenn die 
Politik auch an uns Touristiker denkt. Doch bis es soweit ist, freue ich mich noch mehr darüber, dass 
sich jetzt wieder zahlreiche Gäste spontan angekündigt haben und die umfangreichen Maßnahmen 
trotz der einen oder anderen Unbequemlichkeit so locker aufnehmen.“  
 
 
Weitere Infos: www.pura-hotels.de 
 
Pressefotos: https://www.dropbox.com/sh/mzs7r8up0tu5nc8/AAD07aKIf0TaarN-iY1iiKFDa?dl=0  
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