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Hygienehinweise und Verhaltensregeln 
 

Damit Sie einen unbeschwerten Aufenthalt bei uns verbringen können, haben wir aufgrund 
der aktuellen Situation einen umfassenden Plan für Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen 
erarbeitet. Bitte beachten Sie, dass Sie die folgenden Verhaltensregeln mit Inanspruchnahme 
unserer Leistungen vollständig akzeptieren. Im Falle einer Nichtbeachtung ist eine 
Fortführung des Aufenthaltes in unserem Haus nicht möglich und wird die sofortige Abreise 
gefordert.  
 
1. Allgemeine Regeln 

Ein Aufenthalt ist nur ausfolgenden Gründen möglich:  

• geschäftliche  

• medizinische  

• zwingend sozial-ethische  
 

Mindestabstand  

• Bitte nutzen Sie unseren Aufzug nur mit max. einer weiteren Person oder benutzen 
Sie die Treppen.  

 

Mund- und Nasenschutz  

• In allen öffentlichen Bereichen des Hotels, wie auch beim Betreten und Verlassen des 
Hotels, bitten wir Sie aufgrund der aktuellen Bestimmungen eine vorgeschriebene 
Mund- und Nasenbedeckung zu tragen.  

• Alle unsere Mitarbeiter tragen in den öffentlichen Bereichen im Hotel eine Mund-
Nasen-Bedeckung und halten den Mindestabstand von 1,5 m ein  

 

Hygiene & Desinfektion  

• In allen Bereichen desinfizieren wir regelmäßig Handläufe, Türgriffe, Arbeitsflächen, 
Aufzüge, Umkleiden, Toiletten etc.  

• Sie finden am Eingang und an der Rezeption Desinfektions-Spender.  

• In allen Bereich wird regelmäßig durch Lüften für frische Luft gesorgt.  
 

2. Rezeption  

• Bitte stimmen Sie beim Check In den aktuellen Corona Regeln zu. 

• Bei Anreise haben die Gäste schriftlich zu versichern, dass sie selbst keine 
respiratorischen Symptome aufweisen oder direkten Kontakt zu einer mit SARS-CoV 2 
infizierten Person hatten. Ebenso haben sie zu versichern, im Falle einer 
nachgewiesenen Ansteckung während ihres Aufenthalts umgehend die Rückreise 
nach Maßgabe des zuständigen Gesundheitsamts an ihren Erstwohnsitz anzutreten 
und Kosten und Organisation hierfür selbst zu übernehmen. 

• Geben Sie korrekte, vollständige Kontaktdaten an.  

• Zahlen Sie, wenn möglich bargeldlos.  

 

 



 

Stand 20.04.2021 

 
3. Zimmer  

• Nur Personen, denen der Kontakt nach § 2 der Corona- BekämpfungsVO des Landes 
SH in der jeweils geltenden Fassung erlaubt ist, dürfen gemeinsam ein Zimmer 
beziehen.  

• Für einen sicheren Aufenthalt und zur Minimierung des Risikos einer Infektion für 
Gäste sowie Mitarbeitern, reinigen wir Ihr Zimmer nur alle zwei Tage. Bitte geben Sie 
an der Rezeption Bescheid, sollten Sie etwas benötigen. 

• Es wird darauf geachtet, dass Stammgäste immer wieder in dieselben Gästezimmer 
gebucht werden. 

• Wir bitten Sie, nach dem Verlassen Ihr Hotelzimmer immer gut zu lüften.  

 
 
 


