Covid19 PRÄVENTIONSKONZEPT

Verhaltensregeln und Hygieneauflagen für einen sicheren und gesunden Aufenthalt
Allgemeine Maßnahmen:
 Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine Anreise nur dann erfolgen kann, wenn Sie keine covidähnlichen Symptome haben.
 Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist beim Betreten der allgemein zugänglichen Bereiche in
geschlossenen Räumen verpflichtend. Ausgenommen sind der gesamte Sauna- und Badebereich, die
Außenbereiche sowie grundsätzlich alle Sitzplätze.
• Zur Handdesinfektion stehen mehrere Stationen im Eingangsbereich
 Mindestens 1 Meter Abstand zu anderen Personen halten, außer gegenüber Personen aus dem gemeinsamen Haushalt oder Mitreisenden in derselben Wohneinheit.
• Weiterhin auf Händeschütteln und Umarmungen verzichten.
 Waschen Sie Ihre Hände mehrmals täglich mit Wasser und Seife mind. 30 Sekunden lang und benutzen Sie
Handdesinfektion.
 Begleichen Sie Ihre Rechnung kontaktlos und lassen Sie die Konsumationen während Ihrem Aufenthalt auf
das Zimmer buchen.
• Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch.
• Aufzugskabinen sollten Sie nur alleine oder mit mitreisenden Personen benutzen.
Spezielle Schutzmaßnahmen:
• Zur Handdesinfektion stehen mehrere Stationen im Eingangsbereich, in der Hotelhalle, in den Seminar- und
Wellnessbereichen zur Verfügung.
• Alle sanitären Anlagen werden einer täglichen Reinigung und Desinfektion unterzogen und mehrmals
nachgereinigt und kontrolliert.
• Die Hotelmitarbeiter unterziehen sich wöchentlichen Corona PCR-Tests und sind hinsichtlich Sicherheit und
Maßnahmen zur Hygiene unterwiesen.
• Ein Mund-Nasen-Schutz ist an der Reception käuflich zu erwerben.
• Wir bitten die Hinweisschilder „Bitte nicht stören“ oder „Bitte saubermachen“ aktiv bei den Zimmertüren
einzusetzen. So können unsere Zimmerdamen Ihr Zimmer betreten und sauber machen, ohne Sie zu stören.
Restaurant:
• Die Tische im Restaurant sind mit ausreichend Abstand angeordnet.
• Sämtliche Speisen dürfen ausschließlich sitzend am Tisch konsumiert werden.
• Eine Station zur Handdesinfektion befindet sich immer unmittelbar neben dem Buffet.
• Vor der Selbstbedienung am Buffet ist eine Handdesinfektion verpflichtend.
• Für Ihre Sicherheit steht Reserve Vorleger Besteck am Buffet bereit.
Wellness Bereich:
• Auch hier gilt einen Abstand von mindestens 1 m von Person zu Person einzuhalten (Eigenverantwortung!).
• Falls eine Liege umgestellt wird, ist auf die Einhaltung des 1m-Abstandes zu anderen Gästen zu achten.
• Im Schwimmbecken bitten wir auf einen Abstand von 1 -2 m zu achten (kurzzeitige Unterschreitungen
ausgenommen). Es ist auch gekennzeichnet, wie viele Personen gleichzeitig baden dürfen.
• Die Sauna ist auf Wunsch täglich in Betrieb. Bitte beachten Sie, dass die gemeinsame Benutzung nur von
Personen aus dem gleichen Haushalt gestattet ist.
• Den Fitnessraum können Sie wie gewohnt nutzen, allerdings sind auch hier die Abstandsregeln einzuhalten.
Vor und nach der Verwendung der Fitnessgeräte sind diese wie bisher ausgiebig vom Benutzer zu
desinfizieren.
• Im Wellness- und Spa-Bereich stehen ebenfalls Desinfektionsstationen zur Verfügung.
Um unser Konzept erfolgreich umsetzen zu können, appellieren wir an die Eigenverantwortung von allen Gästen.
Bitte seien Sie sich bewusst, dass trotz Einhaltung aller umfassenden Schutzmaßnahmen ein Restrisiko für jeden
Einzelnen besteht. Dank Umsicht und Eigenverantwortung schützt sich jeder selbst, sowie auch andere Gäste
und unser Team.
Herzlichen Dank dafür !
Familie Wende & Team

