Wellness-Privathotel
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Corona Gäste-Information, unser Hygienekonzept
Liebe Gäste,

Ihre Gesundheit und die unserer Mitarbeiter sind unser höchstes Gut. Dazu haben wir ein Hygienekonzept entwickelt und
bitten Sie, uns in den notwendigen Maßnahmen im Privathotel zu unterstützen. Diese werden den amtlichen Verordnungen
laufend angepasst.

Folgende Maßnahmen haben wir umsetzen:





















Bitte betreten Sie das Privathotel Post nur mit Mund- & Nasenschutz, zu Ihrer und unserer Sicherheit
Bitte Abstandsmarkierungen auf dem Boden beachten
Wir bitten Sie, den Aufzug nur einzeln zu benutzen
Bei unserem nächsten persönlichen Kontakt verzichten wir auf Händeschütteln, Schulterklopfen oder eine
Umarmung. Unser herzliches Lächeln heißt Sie willkommen, auch wenn Sie es nicht sehen können.
Wir kommunizieren mit einem Mindestabstand von 1,5 m
Häufiges und gründliches Händewaschen, sowie husten/niesen in die Armbeuge ist für uns eine Selbstverständlichkeit
Desinfektionsspender verteilt im ganzen Haus stellen wir zur Verfügung
An der Rezeption haben wir eine Plexiglasscheibe angebracht
Wir tragen Mund- & Nasenschutz an der Rezeption, im Frühstücksservice, in der Küche, auf der Etage – und
ständig bei unserer täglichen Arbeit
Zimmerkarten werden vor dem Ausgeben desinfiziert
Wir verweisen auf kontaktloses bezahlen mit digitaler EC-Karte
Die Tische im Frühstücksraum und Restaurant werden mit Mindestabstand aufgestellt
Das Frühstücksbuffet steht zur Verfügung, wir bedienen Sie einzeln
Arbeitsmaterialien in der Küche werden ständig mit kochendem Wasser übergossen, um Viren abzutöten
Häufigeres Wechseln der Reinigungstücher in der Küche
Die Zimmerdamen arbeiten getrennt, jede hat ihren eigenen Arbeitsbereich
Türklinken, Lichtschalter und Handläufe an Treppen werden täglich mehrmals desinfiziert
Zimmer werden vor der Reinigung gründlich gelüftet
Ein 4-farben Reinigungskonzept gehört schon immer zu unserem Alltag
Bitte die Verhaltensregeln im Wellnessbereich und Therapiebereich beachten. Das Dampfbad, Tekaldarium, Salz Sole
und Dörrobststube bleiben geschlossen. Bei Poolbenutzung beachten Sie bitte die begrenzte Personenanzahl.

Unsere Bitte an Sie:
Sollten Sie 14 Tage vor Anreise Corona-Symptome verspüren so bitten wir Sie, die Reise nicht anzutreten. Ebenso bitten wir
Sie, wenn bei Ihnen innerhalb von 36 Stunden nach Abreise Corona-Symptome auftreten, uns zu benachrichtigen.
Da wir uns weiterhin um Ihr persönliches Wohlergehen kümmern und Ihnen einen schönen Urlaub bieten möchten, beschränken
wir alle unsere sozialen Kontakte auf ein Minimum, um dadurch das Ansteckungsrisiko mit bestem Gewissen zu minimieren.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Auch gerne telefonisch mit Ihrem Zimmertelefon
unter der Nummer 200.
Unsere Produkte beziehen wir weitgehend von regionalen Erzeugern, die uns direkt beliefern. Somit kommen wir nur mit
wenigen Einzelpersonen in Kontakt. Alle unsere Mitarbeiter/innen sind mit den Hygienemaßnahmen vertraut und wir freuen
uns, wenn wir Ihnen dennoch einen erholsamen und unbeschwerten Urlaub bieten können.
Unser größter Wusch an Sie: Tragen Sie Mundschutz im öffentlichen Bereich und halten Sie Abstand zu anderen Menschen.

Das gesamte Hotelteam bedankt sich für Ihr Verständnis.

