COVID 19 Maßnahmen:
Anbei erhalten Sie eine kleine Auflistung unserer umfangreichen Hygiene/- und
Schutzmaßnahmen für unsere Gäste und Mitarbeiter.






















Handhygiene: Wir weisen jeden Gast nochmals darauf hin, sich die Hände an der
Desinfektionsstation / am Eingang zu reinigen.
Zugangsbegrenzung und Abstandsregelung: Es wurden Abstandszonen markiert
und Gäste wie Mitarbeiter werden dringend gebeten, den Mindestabstand von 1,5
Meter einzuhalten.
Gästekontakt: An allen Rezeptionen ist eine Schutzscheibe zur Sicherheit der Gäste
und der Hotelmitarbeiter montiert.
Wir achten darauf, dass nicht mehr Personen vor der Rezeption stehen wie
vorgegeben sind. Wenn erforderlich (bei zu vielen Anreisenden in der Lobby /
Rezeption) kann der Meldeschein auch auf dem Hotelzimmer ausgefühlt werden.
Kugelschreiber oder sonstige Schreibgegenstände werden nach jedem Gebrauch
desinfiziert / gereinigt bevor dieser an den nächsten Gast weitergereicht wird.
Beim Ausgeben und Annehmen des Zimmerschlüssels wird dieser auch immer
desinfiziert.
Maskenpflicht: Wir bitten alle Gäste, im öffentlichen Bereich (z.B. an der
Rezeption, im Treppenhaus, auf dem Weg zum Frühstücksraum) immer ein MundNasen Schutz zu tragen.
An allen wichtigen Bereichen sind die entsprechenden Beschilderungen mit den
entsprechenden Vorgaben angebracht.
Wenn möglich bleiben die Hauseingangstüren (zur besseren Entlüftung) geöffnet.
Die Mitarbeiter tragen im gesamten öffentlichen Bereich eine Mund-Nasen
Bedeckung.
Desinfektion in den öffentlichen Bereichen: Nach zeitlichen Vorgaben werden
die Desinfektion/- und Seifenspender überprüft und gereinigt.
Zimmerreinigung: Alle unsere Gästezimmer werden nach jeder Abreise nach
einer vorgegebenen Checkliste gründlich gereinigt und wichtige
Kontaktbereiche speziell desinfiziert.
Wir bieten ein Frühstücksbuffet an: Wichtig, vor jeder Nutzung des
Buffets müssen sich die Gäste, an den bereitgestellten Desinfektionsspender die
Hände desinfizieren und bei Nutzung des Buffets auch immer eine Mund-Nasen
Schutz tragen.
Wir arbeiten mit festgelegten Frühstückszeiten sodass immer genug Platz und Zeit
für jeden einzelnen Gast vorhanden ist. Diese Zeiten werden beim einchecken
persönlich abgefragt.
Unsere ausführlichen Maßnahmen können Sie auch jederzeit über unsere
Hotelmitarbeiter erfragen. Nur gemeinsam schaffen wir diese Herausforderung zu
lösen.

