- 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
hochfrequentierten Berührungspunkte separat desin ziert. Das betri t unter
anderem Lichtschalter, Türklinken, Fernbedienungen, Treppenläufe, Wasserhähne,
Toiletten, Tische, Minibar etc.

- Im Eingangsbereich, sowie auf den Fluren stehen für unsere Gäste
berührungsfreie Desinfektionsspender zur Verfügung. Wir bitten unsere Gäste,
diese sofort bei Betreten unserer Räumlichkeiten 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. Das Tragen von Mund- und Nasenschutz ist in allen ö entlichen
Bereichen verp ichtend. In allen Gasträumen bitten wir auf die erforderliche Niesund Hustenetikette zu achten.

- Ihr Tisch zum Frühstück ist für Sie während Ihrer Aufenthaltsdauer fest reserviert.
- Unser Frühstück bieten wir in Bu etform an. Dort können Sie sich mit Mund- und
Nasenschutz unter Einhaltung der Mindestabstände selbst bedienen.

- Wir bitten Sie um rechtzeitige Reservierung Ihres Tisches für das Abendessen.
- Unsere Küche wird zusätzlich regelmäßig intensiv gereinigt. Wir achten auf
erhöhte Hygienemaßnahmen und informieren uns regelmäßig über Neuerungen.
Zusätzlich tragen wir dafür Sorge, das auch unsere Mitarbeiter diese einhalten
und auf den Schutz der Gesundheit achten.

- Bitte berücksichtigen Sie die jeweils gültigen Regelungen unserer
Landesregierung. https://schleswig-holstein.de

- 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.
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Reisen & Speisen in Zeiten des Covid 19-Virus Corona-Hausordnung!

