
ANSTECKEND SOLL NUR UNSERE GUTE LAUNE SEIN! 

Unser Sicherheits- und Hygienekonzept 

Wir möchten, dass Sie sich bei uns wohlfühlen und Ihren Aufenthalt genießen können. 

Deshalb sind wir uns der Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern und Gästen bewusst  

und halten uns daher ausnahmslos an alle empfohlenen Maßnahmen. 

Folgende Regeln bitten wir Sie als Gäste bei uns im Haus einzuhalten: 

• Mindestabstand (1,5 Meter) zu anderen Gästen und Mitarbeitern einhalten 

• Regelmäßiges Händewaschen und Händedesinfizieren 

• Wir benötigen von allen Gästen den Namen, Adresse und eine Telefonnummer 

• Tragen von Mund-Nase-Schutz an Rezeption, in Hotelfluren und im Restaurant  
auf dem Weg zum Tisch oder zur Toilette 

• Einhaltung der Nieß- und Hustenetikette 

• Am Frühstücksbuffet dürfen Sie sich bedienen. Wir stellen sicher, dass genügend  
Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen und weisen nochmal auf die  
Abstandsregeln und den Mund-Nase-Schutz hin 

• Betreten Sie nur das Haus, wenn Sie keine Symptome eines Atemweginfektes oder erhöhte  
Temperatur aufweisen und in den letzten 14 Tagen, keinen Kontakt zu infizierten Personen hatten  

• Verzicht auf Händeschütteln und Umarmungen  

Was wir für Ihre Sicherheit tun: 

• Alle Mitarbeiter tragen einen Mund-Nase-Schutz, sobald der Mindestabstand  
nicht eingehalten werden kann 

• Regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren  

• Desinfektionsspender sind an stark frequentierten Stellen im Hotel verteilt  

• Regelmäßiges Lüften der öffentlichen Bereiche, in den Hotelzimmern und  
im Restaurant zusätzlich mit Luftreinigern mit HEPA Filter 

• Wir setzen ausschließlich gesundes Personal ein 

• Flächen in öffentlichen Bereichen werden jeden Tag mehrfach desinfiziert 

• Minimierung der Kapazitäten durch Mindestabstand von 1,5 Metern bzw. Plexiglastrennwände 

• Flächen und Gegenstände in den Hotelzimmern und Bädern werden gründlich desinfiziert 

• Vorkehrungen wie Abstandsmarkierungen und Plexiglasscheiben an der Rezeption und  
Platzierungsservice im Restaurant und beim Frühstück  

• Wir halten uns an alle Vorschriften der Landesregierung und aktualisieren unser Konzept stetig 

• Bargeldloses Zahlen ist mit der Karte möglich. Auf Wunsch senden wir die Rechnung per E-Mail  

• Wir beachten ein strenges „HACCP“-Konzept 

Weitere Informationen für Sie:  

• Unser Frühstücksrestaurant darf derzeit nicht zu 100% ausgelastet werden,  
somit kann es zu Wartezeiten kommen. Bitte beachten Sie die Frühstücksampel.  

• Sollten Sie Ihren Mund-Nase-Schutz zuhause vergessen haben, können Sie gerne eine Maske von 
uns gegen eine kleine Gebühr erhalten. 


