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Anreise

• Gäste, die in Kontakt zu einer SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit
dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind oder die Symptome eines
Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, dürfen die Einrichtung nicht
betreten.

• Für den Aufenthalt gelten folgende Bestimmungen: Vollständig abgeschlossener Impfzyklus
oder Bescheinigung einer Genesung von einer Covid-19-Erkrankung, die nicht länger als 6
Monate zurückliegen darf oder negativer Test in den letzten 24 Stunden

• An der Rezeption muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Diese Mund-Nasen-
Bedeckung sollte auch innerhalb des Hauses immer dann getragen werden, wenn ein
Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann (z. B. Fluren, Treppenhäusern,
Lifte, öffentliche Toiletten). An den Tischen im Restaurant muss keine MNB getragen
werden. Dies gilt für Personen ab dem 6. Lebensjahr.

• Die allgemeinen Abstandsregelungen von mind. 1,5 m sind zu wahren.
Auch bei der Nutzung unseres Liftes ist der Mindestabstand zu bewahren

• Immer nur ein Hausstand sollte gleichzeitig den Lift nutzen.

Hygiene-Maßnahmen
• Händehygiene einhalten

• Kontaktbeschränkungen beachten

• Auf Umarmungen und Händeschütteln verzichten

• Nies- und Hustenetikette wahren

• Bitte halten Sie auch am Frühstücksbüfett 1,5 m Abstand ein und benutzen Sie Ihre MNB

• Bitte benutzen Sie am Frühstücksbüfett den Ihnen zur Verfügung gestellten Hygiene-
Handschuh

• Unsere tägliche Reinigung haben wir intensiviert und unsere Mitarbeiter sind fachlich
geschult. Alle Aufzüge, Türklinken, Treppengeländer und andere stark frequentierte
Kontaktflächen werden von unserem Team regelmäßig desinfiziert. Bitte benutzen Sie
vorzugsweise die Toilette auf Ihrem Zimmer.

Mitarbeiter

• Hygiene spielt bei uns branchenbedingt schon immer eine sehr große Rolle. Auf Grund der
aktuellen Situation wurden die Mitarbeiter nochmals speziell geschult und die Hygiene- und
Sicherheitsunterweisungen nochmals intensiviert.

Restaurant
• Wir bitten Sie auf dem Weg ins Restaurant einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Vor dem

Betreten des Restaurants bitten wir Sie die Hände zu desinfizieren.

• Zum Frühstück haben unsere Gäste freie Tischwahl. Abends wird Ihnen ein fester Tisch
zugewiesen.

• Bitte halten Sie auch am Frühstücksbüfett 1,5 m Abstand ein und benutzen Sie Ihre MNB.

Allgemeine Restaurantöffnungszeiten
• Frühstück von 7.00 Uhr bis 10.00 Uhr

• Küche durchgehend geöffnet von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Wir wünschen Ihnen einen schönen und erholsamen Aufenthalt bei uns!

Markus Hempel mit Team


