Hygienemaßnahmen beim Frühstück im Hotelrestaurant
Frühstücksangebot täglich von 07.00 - 10.30 Uhr im Hotelrestaurant
Gäste melden sich im Hotelrestaurant und werden entsprechend platziert
Im gesamten Restaurant wird der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten
Gäste aus maximal zwei verschiedenen Haushalten dürfen gemeinsam an einem
Tisch sitzen
Dem Gast stehen 3 Frühstücksvarianten zur Auswahl
Alle Speisen sowie Kaffee und Tee werden am Tisch serviert
Alle Servicemitarbeiter tragen Mund-Nasen-Schutz sowie Handschuhe und wurden
entsprechend der geltenden Verordnungen und Maßnahmen geschult
Vor dem Restaurant und im Foyer stehen Desinfektionsspender bereit
Für den Toiletten- und Restaurantzugang stehen jeweils ein separater Ein- und
Ausgang zur Verfügung
Regelmäßige Desinfektion und Reinigung von Stühlen, Tischen, Klinken und
Gegenständen
Regelmäßige und gründliche Durchlüftung der Räume
Gut sichtbare Hinweise auf Corona-Verhaltensregeln
Reinigung von Porzellan und Besteck bei mindestens 70 Grad inklusive
desinfizierenden Reinigungsmitteln
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Hygienemaßnahmen für Tagungen und Veranstaltungen
Sofern der Veranstalter die Registrierung der Teilnehmer inklusive Adresse,
Telefonnummer und Email-Adresse vornimmt, wird vom Hotel keine zusätzliche
Registrierung vorgenommen. Der Veranstalter muss dem Hotel auf Nachfrage die
Daten zur Verfügung stellen. Die Daten müssen mindestens 4 Wochen aufbewahrt
und anschließend vernichtet werden.
Desinfektionsspender im Eingang des Hotels und vor den Seminarräumen
Gut sichtbare Hinweise auf Corona-Verhaltensregeln
Regelmäßige und gründliche Durchlüftung der Räume (Seminarraum, Restaurant,
Foyer). Die Klimaanlagen in allen Räumen verfügen über Zu- und Abluft.
Der Raum Ballsaal verfügt über keine Fenster, hier wird die Frischluft über die Zuluft
der Klimaanlage gewährleistet.
Für den Toiletten- und Restaurantzugang stehen jeweils ein separater Ein- und
Ausgang zur Verfügung
Alle Servicemitarbeiter tragen Mund-Nasen-Schutz sowie Handschuhe und wurden
entsprechend der geltenden Verordnungen und Maßnahmen geschult
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Meter zwischen den Plätzen im
Tagungsraum und dem Restaurant
Vom Hotel werden Schreibunterlagen ausgelegt und nach jeder Benutzung gründlich
desinfiziert
Vom Hotel werden keine Blöcke und Stifte im Tagungsraum ausgelegt
Zur Kaffeepause muss seitens der Gäste ein Mindestabstand von 1,50 Meter
eingehalten werden. Entsprechende Bodenmarkierungen sind vorhanden
Die Kaffeeausgabe erfolgt durch einen Servicemitarbeiter des Hotels
Beilagen zu den Kaffeepausen werden einzeln portioniert angeboten oder durch
einen Koch vorgelegt.
Milch, Zucker und Rührstäbchen sind einzeln verpackt
Mittagessen nur im Restaurant als serviertes Auswahlmenü (Suppe + Hauptgang
oder Hauptgang + Dessert) möglich
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Willkommen liebe Gäste!
Welcome dear guests!
Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen! Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist uns sehr
wichtig. Mit Sorgfalt in allen Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für die Eindämmung des Coronavirus gerecht. Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten Sie die Verhaltensregeln konsequent ein.
Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst, die anderen Gäste und Ihre Gastgeberinnen und Gastgeber!
We are very happy to welcome you back as our guest. Protecting our guests and staff is very important to us. By taking
precautions and practicing strict hygiene in all areas, we can contribute towards stopping the spread of the coronavirus.
Please support us in this and follow the codes of conduct consistently. By taking precautions, you can protect yourself,
other guests and your hosts!

Mindestabstand
1,5 m wahren

Registrierungspflicht
beachten

Keep a minimum
distance of 1.5 m

Observe the registration
obligation

Händehygiene einhalten

Nies- und Hustenetikette
wahren

Practice hand hygiene

Observe etiquette when
sneezing and coughing
Abstände auch auf Wegen und
im Toilettenbereich einhalten

Kontaktbeschränkungen
beachten
Observe contact restrictions

Auf Umarmungen und
Händeschütteln verzichten
Avoid embracing
or shaking hands

1,5 m

Keep your distance from others
in corridors and toilet areas

Nach Möglichkeit
kontaktlos zahlen
Pay contactless where possible

Bei Krankheitsanzeichen
auf einen Besuch verzichten

Mund-Nase Schutz tragen,
außer am Tisch

Avoid visiting if showing
signs of disease

Wear a mouth and nose mask,
except at the table.

