Hygieneregeln im Hotel und Restaurant
• Beachten Sie den Mindestabstand von 1,5 m auf den vorgegebenen
Laufflächen, ebenso halten Sie auf den Toiletten den Abstand ein.
• Bringen Sie Ihre Mund-Nasen-Bedeckung mit (bei längerem Aufenthalt,
etwa als Hotelgast auch mehrere zum Wechseln). Beim Betreten unseres
Hauses tragen Sie bitte die Mund-Nasen-Maske, genauso beim Betreten der
Terrasse, des Seminarbereiches, dem Restaurant sowie außerhalb Ihres
Tisches bzw. Hotelzimmers. In Zweifelsfällen, in denen der Mindestabstand
nicht sicher eingehalten werden kann, gilt das Tragen der Mund-NasenBedeckung.
• Im Seminarraum und im Restaurant sitzen Sie an fest zugewiesenen Plätzen.
Die Tischordnung ist so gewählt, dass der vorgeschriebene Mindestabstand
eingehalten wird. Bitte verändern Sie die Tischordnung nicht oder wählen
einen anderen Sitzplatz.
• Beachten Sie die Kontaktbeschränkungen. d.h. ein Tisch für eine
Familie/Einzelperson und max. einer weiteren Familie/Einzelperson
(Freund/innen). Auf den Zimmern gilt ein Zimmer pro Familie/Einzelperson.
• Beachten Sie die Hinweisschilder und Markierungen.
• Folgen Sie unbedingt den Anweisungen unserer Mitarbeiter.
• Halten Sie beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand – drehen Sie
sich am besten weg und denken Sie an die gängige Husten- und Niesetikette.
• Vermeiden Sie alle Berührungen bei der Begrüßung anderer Menschen.
• Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich mindestens 30 Sekunden
lang mit Wasser und Flüssigseife.
• Verzichten Sie auf den Besuch bei uns, falls Sie in den vergangenen 14 Tagen
Kontakt zu Personen mit Fieber oder Symptomen einer
Atemwegserkrankung hatten, Personen die mit COVID-19 infiziert oder
erkrankt sind, Personen, die sich in Quarantäne befinden oder
Krankheitsanzeichen egal in welcher Intensität haben.
• Melden Sie sich direkt, sollten Sie sich krank fühlen, um eine weitere
Vorgehensweise abzusprechen.
• Die Einhaltung des Abstandsgebots ist von besonderer Bedeutung. Dafür
sind nicht nur wir als Hotelbetreiber und die Veranstalter verantwortlich,
sondern auch jeder einzelne Teilnehmer/Gast. Es muss uns allen gelingen,
einen sicheren Aufenthalt und einen sicheren Austausch untereinander zu
gewährleisten.

Hygieneregeln im Wellnessbereich und Massage-/Kosmetikbereich

• Oberstes Gebot bei der Benutzung des Wellnessbereiches und der Massage
und Kosmetik ist die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 Metern zwischen
Personen in allen Räumen einschließlich der sanitären Einrichtungen sowie
beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten und auf Fluren, Gängen,
Treppen und im Außenbereich.
• Mund-Nasen-Bedeckung ist zu tragen:
- beim Betreten und auf allen Wegen im Wellnessbereich und im
Massage-/Kosmetikbereich
- im Kontakt mit Mitarbeiter und Patienten/Gäste bei Behandlungen.
- bei Therapeuten im laufenden Betrieb ist grundsätzlich ein MundNasen-Schutz zu tragen.
• Für Gäste haben wir ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife,
Einmalhandtücher sind bereitgestellt, für Mitarbeiter im therapeutischen
Bereich zusätzlich Händedesinfektionsmittel. Sanitäre Einrichtungen sind
mit Seifenspendern und Einmalhandtüchern ausgestattet, wir bitten Sie so
oft wie möglich Ihre Hände zu waschen. Lüfter und Handtrockner sind außer
Betrieb genommen, da dies unzulässig ist.
• Ruheliegen sind im Abstand von 1,5 Metern aufgestellt, Familien und Paare
dürfen Liegen nebeneinander
• Der Eintritt von Kindern unter 12 Jahren ist nur in Begleitung eines
Erziehungsberechtigten oder für die Betreuung zuständigen Erwachsenen
erlaubt.
• In den Saunakabinen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den
einzelnen Sitzplätzen einzuhalten; diese sind markiert. Gäste müssen auf
einer Unterlage sitzen.
• Bitte beachten Sie auf die Hinweisschilder und Markierungen im
Wellnessbereich.
• Halten Sie beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand – drehen Sie
sich am besten weg und denken Sie an die gängige Husten- und Niesetikette.
• Verzichten Sie auf den Besuch bei uns, falls Sie in den vergangenen 14 Tagen
Kontakt zu Personen mit Fieber oder Symptomen einer
Atemwegserkrankung hatten, Personen die mit COVID-19 infiziert oder
erkrankt sind, Personen, die sich in Quarantäne befinden oder
Krankheitsanzeichen egal in welcher Intensität haben.

