
Corona Maßnahmen
Check-in

- Die Gäste werden gebeten den Sicherheitsabstand von 1,5m einzuhalten, sich die 
Hände desinfizieren und einen Mundschutz zu tragen.

- Wir bitten Sie, dass eine Person der Familie/Gruppe, alle Personalausweise/ 
Reisepässe einsammelt und für die Anmeldung abgibt.

Zimmer

- Die Zimmer werden täglich gereinigt
- Bei Abreise wird das Zimmer gründlich desinfiziert
- Das Zimmermädchen trägt Schutz Ausrüstung ( Maske, Handschuhe)
- Gästeinformationen finden Sie in der Gastfreund-App
- Bei Ihrer Ankunft finden Sie in den Zimmern jeweils 1 Maske pro Person vor. Wir 

bitten Sie höflich diese immer am Morgen beim Betreten des Frühstücksaals zu 
tragen.

- Vergessen Sie nicht den Sicherheitsabstand zu wahren.
- Bei Fieber oder grippeähnlichen Symptomen meiden Sie den Kontakt mit anderen 

Personen und verständigen Sie das Personal.

Frühstück

- Handschuhe finden Sie direkt am Buffet.
- Wir bitten Sie höflich sich dem Buffet nur mit Mundschutz und Handschuhen zu 

nähern.
- Sicherheitsabstand von min. 1m einhalten

Stellplatz

- Auf dem gesamten Areal finden Sie Desinfektionsspender, welche bei Bedarf zur 
Verfügung stehen.

- Die Duschen bleiben zu Ihrer eigenen Sicherheit geschlossen
- Sie werden gebeten den Sicherheitsabstand einzuhalten
- Die Stromkästen und Wasserhähne dürfen nur mit Handschuhen oder frisch 

desinfizierten Händen genutzt werden
- Bei Fieber oder grippeähnlichen Symptomen bitten wir Sie den Kontakt zu anderen 

Personen zu meiden und uns telefonisch zu kontaktieren.
- Reservierungen werden nur vom 03.06.2020 – 15.06.2020 vorgenommen, da sonst 

die Einreise nicht gestattet ist.

Toiletten

- Die Toiletten werden 3x täglich gereinigt.
- Vor und nach dem Gebrauch der Toiletten müssen Sie sich die Hände desinfizieren.



- Wir bitten Sie höflich die Toiletten sauber zu hinterlassen, um Ihre und die 
Gesundheit der anderen zu schützen

Restaurant

- Vor dem Betreten des Restaurants bitten wir Sie die Hände zu desinfizieren
- Sicherheitsabstände einhalten
- Auf Zuweisung eines Tisches warten
- Speisekarten werden nur vom Personal ausgehändigt
- Pfeffer, Salz Essig und Öl sind nur auf Anfrage erhältlich
- Wir bitten Sie die Tische und Stühle nicht zu verstellen, da diese nach dem 

Sicherheitsabstand eingestellt sind.
- Bitte Tiere nicht am Tisch füttern
- Bitte achten Sie stets darauf, dass auch Ihre Kinder den Sicherheitsabstand einhalten.

Schwimmbad

- Sicherheitsabstände einhalten
- Hände desinfizieren
- Die Liegestühle dürfen nicht verstellt werden
- Die Liegestühle dürfen nicht reserviert werden
- Bitte achten Sie darauf, dass Sie keine Gegenstände zurücklassen
- Die tägliche Beregnung dient der Desinfektion des Schwimmareals

Informationsmaterial

- Für Infomaterial wenden Sie sich bitte an das Personal in der Rezeption
- Sollten Sie das Infomaterial nicht mehr benötigen, bitten wir Sie dies zu entsorgen 

(Müll) und nicht an andere Gäste weiter zu geben

Der MUNDSCHUTZ muss immer mitgenommen werden, sollten Sie den 
Sicherheitsabstand von 1,5m nicht einhalten können, so müssen Sie umgehend die Maske 
aufsetzen.


