
 

 

Unsere Hygieneregeln zu Ihrem Schutz im Rahmen der COVID-19 Pandemie 
 

Im Rahmen der aktuellen Situation haben wir folgende zusätzliche Hygienemaßnahmen ergriffen, um Ihre 

gesundheitliche Sicherheit während Ihres  Aufenthaltes bei uns zu gewährleisten. 

Was wir für Sie tun: 

 Umsetzung der allgemeinen Hygieneregeln in Bezug auf COVID-19 

 Unsere Mitarbeiter tragen Mund-Nasen-Schutz im Kontakt mit Ihnen 

 Desinfektionsspender für Ihre Benutzung an zentralen Punkten im Hotel 

 Sie finden Aushänge mit Hinweisen auf die Hygiene-Verhaltensregeln  an zentralen Punkten  

 Verstärkte Zimmerreinigung mit Flächendesinfektion, sowie in den öffentlichen Bereichen 

 Desinfektion aller Zimmerschlüsselkarten nach Benutzung  

 Wegekonzept an der Rezeption zur automatischen Abstandshaltung, sowie Scheibenvorrichtung 

zwischen Mitarbeiter und unseren Gästen 

 Verkürzung der Reinigungszyklen der öffentlichen Toiletten mit entsprechender Protokollierung 

 Zusätzliche Desinfektionsspender auf den öffentlichen Toiletten 

 Kontaktformulare für betriebsfremde Personen für eine mögliche Rückverfolgung 

 Vorlage eines Maßnahmenplans von Zulieferern im Falle einer Infektion 

 Aus Sicherheitsgründen bieten wir unser Frühstück derzeit als á la Carte Service in unserem 

Partnerrestaurant „Capone“ an. Wir bitten um Verständnis, dass unser Frühstück daher zurzeit in einer 

reduzierten Variante angeboten wird – selbstverständlich haben wir den Frühstückspreis entsprechend 

von 15€ auf 10€  für Sie reduziert. 

Speziell für unsere Tagungsgäste: 

 Mindestabstand von 1,5 m zwischen den einzelnen Tischen in den Tagungsräumen 

 Kaffeepausenangebot als á la carte Service, Snackbuffet mit verpackten Waren oder in Form von 

Lunchboxen 

 Regelmäßige Desinfektion aller Oberflächen durch unsere Mitarbeiter  

 Regelmäßiges Lüften der Tagungsräume 

 

Was wir Sie bitten für sich, andere Gäste und unsere Mitarbeiter tun:  

 Reisen Sie nicht an wenn Sie sich krank fühlen oder typische COVID-19 Symptome zeigen 

 Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in allen öffentlichen Bereichen des Hotels 

 Achten Sie darauf die Abstände einzuhalten (mind. 1,5m) 

 Bitte nutzen Sie die bereitgestellten Desinfektionsspender und achten Sie auf regelmäßiges und 

richtiges Händewaschen  

 Aushänge an zentralen Punkten mit Hinweisen auf die Hygiene-Verhaltensregeln beachten 

 Nutzen Sie die Aufzüge möglichst allein bzw. mit lediglich einer weiteren Person des gleichen 

Haushaltes 


