
Reisen & Speisen in Zeiten des Covid 19-Virus
Unsere Bemühungen, damit Sie auch während Ihres Aufenthaltes bei uns gesund bleiben! 

   Jedes belegte Zimmer wird am Abreisetag mindestens 4 Stunden gründlich gelüftet, bevor es von 
einem neuen Gast belegt wird. 

   Neben der routinemäßig-intensiven Reinigung am Abreisetag, werden sämtlichen hochfrequen-
tierten Berührungspunkte separat desinfiziert. Das betrifft unter anderem Lichtschalter, Türklinken, 
Fernbedienungen, Treppenläufe, Wasserhähne, Toiletten, Tische, Minibar etc.

   Im Eingangsbereich, sowie auf den Fluren stehen für unsere Gäste berührungsfreie Desinfektions-
spender zur Verfügung. Wir bitten unsere Gäste, diese sofort bei Betreten unserer Räumlichkeiten 
diese zu nutzen! 

   Unsere Mitarbeiter achten in diesen Zeiten besonders auf die Handhygiene und tragen während der 
Arbeit eine Maske!

   Wir bitten unsere Gäste die ausgehängte Handhygiene zubrachten.

   Bitte achten Sie selber auf den erforderlichen Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern. 

   In Schleswig-Holstein brauchen Sie während eines Aufenthaltes im Hotel keine Maske zu tragen, 
daher bitten wir Sie zufällige Begegnungen, z.B. mit anderen Gästen, kurz zu halten und auch hier 
auf den erforderlichen Mindestabstand zu achten. 

   Gäste, die Erkältungssymptome zeigen bzw. mit Corona-Risikogebiet in den letzten 14 Tagen auf-
gehalten haben, bitten wir von der Anreise abzusehen.  

   In allen Gasträumen bitten wir auf die erforderliche Nies- Hustenetikette zu achten!

   Ihr Tisch zum Frühstück ist für Sie während Ihrer Aufenthaltsdauer fest reserviert

   In allen Gasträumen haben wir die Bestuhlung auf den geforderten Mindestabstand ausgerichtet. 

   Wir bitten Sie um rechtzeitige Reservierung Ihres Tisches für das Abendessen. 

   Unser Frühstücksbuffet muss leider dem Service am Tisch weichen. Aus diesem Grunde haben wir 
für Sie eine Liste erstellt, um Ihnen Ihr Frühstück wunschgemäß zusammen zustellen. Bitte wählen 
Sie Ihre Frühstückswünsche bei Anreise aus, bzw. für den nächsten Tag beim Frühstück. Da wir 
nicht auf unsere regionalen Zulieferer - wie z.B. den regionalen Milchhof Albers,  die Hofgemein-
schaft Müssen (für Gemüse, Obst, Eier, Spargel etc.), diverse lokale Schlachtereien) - verzichten 
und auch der Umwelt weiterhin gerecht bleiben möchten, haben wir Yoghurt, Konfitüren, Quark, 
Obst & Aufschnitt in Gläschen bzw. Körbe portioniert und servieren Ihnen diese am Tisch. Hier 
steht für Sie Pfeffer & Salz, sowie Zucker bereit, welche nach Ihrer Abreise erneuert & gereinigt 
werden. 

   Unsere Küche wird zusätzlich regelmäßig intensiv gereinigt. Wir achten auf erhöhte Hygienemaß-
nahmen und informieren uns regelmäßig über Neuerungen. Zusätzlich tragen wir dafür Sorge, dass 
auch unsere Mitarbeiter diese einhalten und auf den Schutz der Gesundheit achten. 

   Bei Nichteinhaltung kann dies zu einer kostenpflichtigen Abreise führen. 
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Wir danken Ihnen für das Vertrauen, welches Sie uns in diesen Zeiten entgegen bringen und bemühen 
uns sehr, Ihren Aufenthalt so angenehm und sorgenfrei wie möglich zu gestalten. Sollten Sie Fragen bzgl. 
der Sauberkeit & Hygiene unseres Hauses haben, so werden wir Ihnen diese gerne beantworten.

Mit Betreten des bereits ersten Betriebsraumes versichert jeder Gast, dass er sämtliche Maßgaben, Vor-
schriften, sowie gesetzliche Vorgaben bzgl. der Eindämmung der Corona-Krise akzeptiert, umsetzt und 
den Regeln des Betriebes selbstverständlich unterordnet. 
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