Zuerst das Wichtigste


Bei Anreise muss jeder Gast ab 7 Jahre einen negativen Antigen- Schnelltest
(nicht älter als 24 h) oder einen negativen PCR- Test (nicht älter als 48 h) von
einer akkreditierten Stelle vorweisen. Keine Selbsttests. Es gilt die Uhrzeit der
Probenentnahme.
Der Test muss im Heimatort durchgeführt werden.



Zusätzlich ist alle 72 Stunden eine verpflichtend.
Diese kann in der näheren Umgebung vorgenommen werden und bis spätestens
15:00 Uhr an der Rezeption vorzulegen. Eine weitere Beherbergung darf nur mit dem
Nachweis des negativen Tests weiterbestehen.



Gäste mit vollständigem Impfschutz, sowie Genesene sind von der Testpflicht
ausgenommen. Der vollständige Impfschutz gilt erst ab dem 15. Tage nach der
zweiten Impfung. Bitte bringen Sie Ihren Impfpass mit.
Als vollständig genesen gilt man zwischen mindestens 28 Tage bis maximal 6
Monate nach der Infektion. Bei Anreise muss die Isolierungs- /
Absonderungsanordnung vom Gesundheitsamt vorgelegt werden.



Allgemeines
Wie man sich und andere schützen kann? Kurz und Knapp….







Mund- und Nasenschutz tragen: im Hotel, in den öffentlichen Bereichen und im
Restaurant
Sie sind mit Abstand die besten Gäste - bitte immer den nötigen Abstand halten
regelmäßiges Hände waschen und desinfizieren
in die Armbeuge husten und niesen
Menschenmassen vermeiden
Sie fühlen sich nicht gut?
Schützen Sie die anderen und besuchen Sie uns zu einem späteren Zeitpunkt. Wir
freuen uns dann auf Sie!

Anreise
Ankommen. Mundschutz auf. Hände desinfizieren. Einchecken. Füße hoch.





Mund- und Nasenschutz tragen: im Hotel, in den öffentlichen Bereichen und im
Restaurant.
Beim Eingang in unser Hotel am Wind haben wir entsprechende
Desinfektionsstationen aufgestellt, welche bitte zu benutzen sind.
Bei Check-In haben wir vor der Rezeption entsprechende Hinweise zur Einhaltung
von Abstand angebracht.
Check-In bitte nur mit einer Person: Freunde & Familie können sich für einen kurzen
Moment gedulden und in der Sonne auf Sie warten.
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Aufgrund der derzeitigen Vorlagen und unserem Hygienekonzept wird der
Rechnungsbetrag beim Check-In fällig. Dieser kann in Bar oder mit EC-Karte
bezahlt werden.
Zimmerschlüssel werden bei Check-Out desinfiziert, sodass diese sauber und gereinigt
neu übergeben werden können.
Mundschutz steht auch bei unseren Mitarbeiter an erster Stelle.
Bei Anreise dürfen Sie nicht unter Quarantäne stehen.

Ihr Aufenthalt




Auch während des Aufenthaltes gilt: stets Maske tragen und Abstand halten! Im
Hotel. In den öffentlichen Bereichen.
Wir haben unsere Hygienemaßnahmen verstärkt und kümmern uns um die
regelmäßige Desinfektion aller Bereiche.
Sie fühlen sich während des Aufenthaltes nicht gut? Bitte geben Sie uns Bescheid.
Sie schützen damit Gäste und Mitarbeiter.

Frühstück






Beim Eingang des Restaurants haben wir Desinfektionsstationen aufgestellt. Diese
sollen bei Eintritt bitte benutzt werden, sowie vor jedem Gang zum Buffet.
Ein Mund- und Nasenschutz muss beim Eintritt ins Restaurant, sowie beim Bewegen
innerhalb des Restaurants getragen werden.
Auch beim Frühstück gilt: Halte Abstand! Mind. 1,50m.
Die Sitzplätze im Restaurant haben wir angepasst: mehr Abstand und mehr
Sicherheit.
Unsere Frühstückszeiten im Restaurant haben wir ebenfalls angepasst und erweitert.
Nähere Informationen hierzu bei der Rezeption.

Abreise




Schlangenbildung bei Check-Out wollen wir verhindern - die Hotelrechnung wurde ja
schon bei Anreise beglichen.
Check-Out bitte einzeln: Freunde und Familie können sich für einen kurzen Moment
gedulden und in der Sonne auf Sie warten.
Auch bei Check-Out gilt: Abstand bitte! - wir haben entsprechende Markierungen auf
dem Boden angebracht.
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