Unser Hygienekonzept
wir freuen uns Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen.
Damit Sie sich bei Ihrem Aufenthalt wohl und sicher
fühlen können, haben wir für Sie und unsere
Mitarbeiter ein Hygienekonzept erstellt


Sollten Sie sich krank fühlen oder grippeähnliche Symptome wie Husten,
Fieber usw. haben oder in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einer infizierten
Person gehabt haben dürfen Sie das Restaurant und Hotel nicht betreten



Bitte halten Sie immer den Mindestabstand von 1,5 m ein.


Bei unserer täglichen Reinigung wird noch mehr auf die hygienischen
Besonderheiten geachtet und desinfiziert, das gleiche gilt für
Kontaktflächen wie Türklinken, Geländer



Beim Betreten des Restaurantbereichs und Gartenterrasse
warten Sie bitte bis wir Ihnen einen Tisch zuweisen.



Dokumentationspflicht, wir dürfen Sie erst nach dem Ausfüllen
Ihrer Daten auf den Einweg-Speisekarte bedienen.
Sollten Sie innerhalb 14 Tagen nach Ihrem Restaurantbesuch
irgendwelche Symptome bemerken, die auf eine Ansteckung hindeuten,
informieren Sie uns bitte umgehend



An den Eingängen und an der Rezeption stehen Möglichkeiten
zur Händedesinfektion bereit



Es besteht bei uns keine generelle Maskenpflicht. Wir empfehlen Ihnen
aber überall wo der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden
kann eine Maske zu tragen.

Für Hotelgäste


Beim Check-In müssen Sie sich in auf dem Meldeschein mit allen
Mitreisenden eintragen, damit wir die Kontaktverfolgung sicherstellen können



Hotelgäste bitten wir nicht die öffentlichen Toiletten, sondern die Toiletten
in Ihren Zimmern zu benutzen



Den Fahrstuhl benutzen Sie bitte nur mit den Personen die mit
Ihnen im Zimmer wohnen



Das Frühstück können Sie á la carte auswählen und wird Ihnen am Tisch serviert



Bei der Zimmerreinigung richten wir unser Augenmerk noch mehr auf
die hygienischen Vorgaben. Wir bitten Sie während der Zimmerreinigung
das Zimmer nicht zu betreten.



Um beim Check-Out Staus zu vermeiden, können Sie gerne schon am
Vorabend Ihre Rechnung begleichen



Sollten Sie nach Abreise innerhalb 14 Tagen irgendwelche Symptome
bemerken, die auf eine Ansteckung hindeuten, informieren Sie uns bitte umgehend



Wir haben einige schöne Sonnenplätzchen im Garten geschaffen, wo Sie
mit genügend Abstand die schöne Natur sicher genießen können.

Helfen Sie uns bitte beim Einhalten dieser Regeln,
denn nur gemeinsam können wir es schaffen
um irgendwann wieder zu einem
uneingeschränkten
Miteinander zurück zu finden.

