Allgemeines
❖ Tragen eines Mundschutzes außerhalb
Ihres Zimmers (dieser ist selbst
mitzubringen)
❖ Bitte achten Sie während Ihres
Aufenthaltes auf die allgemeinen
Hygienemaßnahmen (wie regelmäßiges
Händewaschen und Einhaltung der
Husten- bzw. Niesetikette) und nutzen
Sie die Toilette in Ihrem Hotelzimmer
❖ Sie finden im Haus an verschiedenen
Stellen Desinfektionsautomaten bzw.
-stationen vor
❖ Bitte schützen Sie sich und andere und
halten untereinander mindestens
1,5 Meter Abstand
❖ Unsere Aufzüge dürfen jeweils nur von
einer Person genutzt werden
❖ Zimmerschlüssel werden vor der
Übergabe an Sie desinfiziert
❖ Informationsmaterial in den Zimmern,
wie z.B. Hotelinformationen, Broschüren
usw. wurden bis auf weiteres entfernt.
Gerne erhalten Sie diese auf Wunsch
an der Rezeption
❖ Handläufe der Treppen und Türgriffe im
öffentlichen Bereich werden regelmäßig
desinfiziert
❖ Toiletten in den öffentlichen Bereichen
werden mehrfach täglich gereinigt und
desinfiziert
❖ In den Bereichen vor der Rezeption sind
Abstandsmarkierungen angebracht und
an der Rezeption wurde zusätzlich eine
Plexiglasschutzscheibe aufgestellt
❖ Bitte begleichen Sie Ihre Rechnung mit
Karte

Liebe Gäste, wir freuen uns
sehr, Sie wieder in unserem Haus
begrüßen zu dürfen.
Um der aktuellen Situation gerecht zu
werden, bitten wir Sie folgende
Punkte zu beachten, um Ihre
Sicherheit und die unserer Mitarbeiter
zu gewährleisten.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Im Frühstücksraum
❖ Das Frühstück wird nicht in Buffetform
angeboten, sondern serviert. Eventuell
müssen hierbei, bei einer größeren Anzahl
an Gästen, Zeitfenster eingehalten werden
❖ Pro Tisch dürfen max. 2 Haushalte
zusammensitzen
❖ Bitte warten Sie am Eingang des
Frühstücksraumes bis Sie platziert werden
❖ Der Abstand von 1,5 Meter zwischen den
Stühlen ist gewährt
❖ Jeder Tisch wird vor und nach dem
Frühstück desinfiziert
❖ Der gesamte Frühstücksraum wird in
regelmäßigen Abständen gelüftet
Freizeitbereich
❖ Wir bitten um Verständnis, dass unser
Hallenbad und unsere Sauna
vorübergehend noch geschlossen bleiben
❖ Alle öffentlichen Räume, wie z. B. die
Schwabenstube etc. sind vorübergehend
geschlossen

Bleiben Sie bei folgenden Krankheitszeichen
unbedingt zu Hause: Fieber, trockener Husten,
Atemprobleme, Verlust des Geschmacks- oder
Geruchssinn, Hals- oder Gliederschmerzen, Übelkeit,
Erbrechen, Durchfall.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und bleiben Sie gesund!
Änderungen aufgrund der aktuellen Situation vorbehalten!
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