Liebe Gäste,
herausfordernde Wochen lagen hinter uns allen. Leider kommen nun wieder unsichere Wochen auf
uns zu.
Wir freuen uns sehr Sie bald willkommen zu heißen.
Die Gesundheit sowie das Wohlergehen unserer Gäste und Mitarbeiter hat für uns höchste Priorität.
Daher verpflichten wir uns zur Einhaltung strenger Hygiene- und Sicherheitsregeln im gesamten
Haus. Hierbei berücksichtigen wir strickt behördliche Auflagen.
Um Ihren Besuch so sicher und angenehm wie möglich zu gestalten, informieren wir Sie im
Folgenden über die aktuellen Gegebenheiten vor Ort und die geltenden Verhaltensmaßnahmen.
Sofern wir neue Erkenntnisse erhalten, werden wir Ihnen diese hier mitteilen.
Wir bitten Sie im Sinne aller Gäste und unserer Mitarbeiter um die Beherzigung und danken Ihnen für
die Umsetzung dieser Maßnahmen während Ihres Hotelaufenthalts.
Anreise: Bitte beachten Sie, dass eine Anreise nur möglich ist wenn Sie vollständig geimpft oder
genesen sind. Hierzu benötigen wir auch ein Dokument welches dieses belegt.
Abstandsregeln: Im gesamten Hotelbereich gelten die allgemein verbindlichen Abstandsregeln von
1,50 Meter.
Frühstück: Wir bieten Ihnen ein Frühstücksbuffet mit den verordneten Einschränkungen an.
Gesundheitscheck: Sofern Sie sich in den letzten 10 Tagen vor Ihrer Anreise krank gefühlt haben oder
akut an Fieber, Husten oder anderen Erkältungs- und Grippe-Symptomen leiden, bitten wir Sie von
einer Reise abzusehen, gerne können wir Ihnen diese umbuchen (leider nur möglich, wenn Sie bei
uns direkt gebucht haben)
Handhygiene: In allen öffentlichen Bereichen halten wir für Sie wirksames Handdesinfektionsmittel
bereit. Wir bitten Sie geltenden Regeln zum Händewaschen zu beherzigen.
Zimmerreinigung: Während Ihres Aufenthaltes erfolgt eine Zimmerreinigung planmäßig alle 3 Tage
durch uns. Um Sie und uns bestmöglich schützen zu können, haben Sie bitte Verständnis dafür, dass
die Reinigung nur während Ihrer Abwesenheit durchgeführt wird.
Wir sind uns bewusst, dass die ein oder andere Maßnahme gewiss zur Einschränkung Ihres
Urlauberlebnisses führen kann. Auch uns als Gastgeber aus Leidenschaft kommen diese Maßnahmen
sehr befremdlich vor. Nichtsdestotrotz ist diese Vorgehensweise unumgänglich. Insbesondere als
Gastgeber sind wir uns unserer enormen Verantwortung bewusst, dass Infektionsgeschehen
landesweit im Griff zu behalten. Darum bitten wir Sie ausdrücklich tatkräftig mitzuwirken und danken
für Ihr Verständnis.
Sie können aus Gesundheitlichen Gründen nicht anreisen, oder Sie kommen aus einem Risikogebiet?
Bitte melden Sie sich bei uns, gerne buchen wir Ihre Reise auf einen anderen Termin (bitte beachten
Sie, dass wir nur Reisen umbuchen können, die direkt bei uns gebucht worden sind)
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