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Gerne informieren wir Sie über die Hygiene-Standards in unserem Hause. 

 Alle Mitarbeiter sind gut geschult und halten sich an die erforderlichen Hygiene-Maßnahmen.
 Mund- u. Nasenschutz/ Visier wird von den Mitarbeitern zu Ihrer Sicherheit getragen.
 Alle Zimmer werden vor Anreise gründlich gereinigt, gelüftet  und desinfiziert.
 Es gibt in den öffentlichen Bereichen ausreichend Desinfektionsspender.
 Wir desinfizieren regelmäßig in öffentliche Bereiche z. B. Rezeption, Aufzug, Türgriffe etc.
 Die Mitarbeiter beachten den Mindestabstand 

Wir bitten Sie. 
 Bitte beachten auch Sie den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Gästen und Mitarbeitern.
 Tragen Sie bitte Ihre Maske sobald Sie sich im öffentlichen Bereich des Hotels bewegen. Dies ist nicht 

erforderlich sobald Sie an Ihrem Tisch, Zimmer, engl. Salon etc. sitzen/sind.
 Bitte nutzen Sie die Personenaufzüge nur Zimmerweise.  

Reception & Anreise + Abreise

 Bitte reisen Sie mit Ihrem Mund-Nasen-Schutz an.
 Direkt im Eingangsbereich finden Sie einen Desinfektionsspender. 
 An der Rezeption ist eine durchgehende Schutzfolie angebracht.
 der Zimmerschlüssel wurde vor Anreise desinfiziert.
 Bei der Abreise bitte mit Ihrer EC-Karte zu bezahlen. Ist kontaktlos möglich. 
 Bitte achten Sie vor Anreise auf Ihre Gesundheit, damit sie ohne Symptome anreisen werden. 

Frühstück. 

 Im Frühstücksraum werden die Tische mit dem entsprechenden Abstand für den gesamten Aufenthalt  
zugewiesen. Gemeinsam reisende Gäste dürfen  pro Tisch Platz nehmen gemäß Verordnung.

 Frühstück:  Nach Ihrem Wünschen vom Frühstücksbuffet servieren wir Ihnen dieses an Tisch.  Bitte denken 
Sie daran Ihre Maske zu tragen, solange Sie nicht an Ihrem Platz sitzen.

Zimmerreinigung

 Wir reinigen unter den zu beachtenden Hygieneauflagen Ihr Zimmer stets bei geöffnetem Fenster. 
 Falls keine tägliche Zimmerreinigung wünschen wird, bitte dieses mit dem Türschild kennzeichnen.
 Bitte lüften Sie auch Ihr Hotelzimmer nach eigenem Ermessen.
 . 

hoteleigner Wellnessbereich „Papillon“ l

 Bitte melden Sie die Nutzung an der Rezeption an. 
 Es gelten dieselben Vorsichtsmaßnahmen, die in allen anderen öffentlichen Bereichen ebenso zu beachten 

sind.  
 Am Eingangsbereich zum Wellnessbereich „Papillon“ steht ein Hand-Desinfektionsspender zur Nutzung 

bereit. 
 Handtücher finden Sie im Wellnessbereich.  
 Jede Sauna darf mit maximal einem Haushalt oder von gemeinsam reisenden Gästen genutzt werden.
 Sitz- und Liegeflächen sind so abzudecken, dass kein Hautkontakt zu den Sitz- oder Liegeflächen besteht.
 Aufgüsse sind nicht erlaubt.
 Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m ist im gesamten Bereich einzuhalten für Personen, aus 

keinem gemeinsamen Haushalt.  
 Im gesamten Wellnessbereich muss eine Mund-Nasen Bedeckung getragen werden. In den Saunen, 

Dachterrasse,  Waldgarten und auf den Ruheliegen kann diese abgenommen werden.
 Flächen und Gegenstände  von Saunen sowie Sanitär- und Ruheräume und Liegeflächen werden täglich  

gereinigt und desinfiziert.
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 Dampfbäder dürfen aktuell nicht betrieben werden. 
 Duschen im Wellnessbereich ist jeweils einer Person, bzw. Personen aus einem gemeinsamen Haushalt 

gestattet. 
 Auf das Haare föhnen bitten wir zu verzichten. 
 Leider dürfen wir keine Decken und Kissen für Liegen mehr auslegen. 
 Der Wellnessbereich wird täglich gereinigt und desinfiziert.
 Die Öffnungszeit ist von 15,00 bis 18,30 Uhr. 
 Der naturbelassene Waldgarten ist mit nutzbar. 

Die Angaben sind vorbehaltlich neuer Verordnungen oder Lockerungen mit Stand Juni 2020 und ohne Gewähr und 
Vollständigkeit. 

Wir freuen uns, Sie willkommen zu heißen. Bitte Unterstützung  Sie uns bei der Umsetzung der genannten 
Schutzmaßnahmen zum Wohle und der Gesundheit aller Gäste und Menschen. 

 


