
 
 
Die Gesundheit unserer Gäste sowie Teammitglieder s teht 

für uns an erster Stelle!  
 
Unsere oberste Priorität ist immer das Wohlbefinden und die Sicherheit unserer Gäste und 
Teammitglieder. Um das zu gewährleisten, haben wir alle erforderlichen 
Vorsichtsmaßnahmen getroffen, so dass sich alle unsere Gäste sicher fühlen können, wenn 
sie in unserem Hotel übernachten oder es besuchen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
Hier sind die grundlegenden Informationen:  
 
 
ALLGEMEINE SICHERHEITSVORKERHRUNGEN 
 

� Die Schutzmaskenpflicht (Mund/Nase) ist derzeit in allen inneren Hotelbereichen 
erforderlich. In allen außen Hotelbereichen gilt die Schutzmaskenpflicht nur wenn der 
zwischenmenschliche Abstand von 1 Meter nicht eingehalten werden kann, mit 
Ausnahme im eigenen Familienkreis 
 

� Zum Schutz unserer Gäste und Mitarbeitern gegenüber, werden unsere Mitarbeiter 
mit Mund- Nasenschutzmasken ausgestattet werden 

 
� Schutzmasken sind auf Anfrage an der Rezeption erhältlich  

 
� In der gesamten Hotelanlage (innen wie außen) gilt die Abstandsregel von 1 Meter, 

außer im eigenen Familienkreis 
 

� In allen Hotelbereich (bei allen Hotelengängen, Zugängen zu den 
Gemeinschafträumen, vor den Aufzügen, vor dem Massageraum) stehen 
Hygienespender zur Handdesinfektion zur Verfügung 

 
� Benutzung der Aufzüge nur einzeln oder mit den eigenen Familienangehörigen sowie 

nach erfolgter Handdesinfektion. 
 
 



REZEPTION 
 

� Detaillierte Informationen für Gäste zu COVID19 
 

� Soziale Distanzierung im Rezeptionsbereich  
 

� Kontrollierte Anzahl von Gästen an der Rezeption  
 

� Händedesinfektionsmittel am Eingang und an der Rezeption  
 
 
RESTAURANT & BAR-TERRASSE  
 

� Die Schutzmaskenpflicht (Mund/Nase) ist derzeit vom erstmaligen Betreten des 
Restaurants bis zum reservierten Tisch erforderlich. Bei der Konsumation von 
Speisen und Getränken ist selbstverständlich kein Mundnasenschutz notwendig- 
dieser jedoch ist wieder verpflichtend einzusetzen, sobald Sie den Tisch verlassen 
 

� Zugang zu den Speisebüffets ausschließlich mit Schutzmasken (Mund und 
Nasenschutz) sowie unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes (1 Meter)  
 

� Restaurant Service in Büffet-Form: keine Selbstbedienung. Ausgabe von Speisen 
ausschließlich über unsere Mitarbeiter 

 
� Hygienegesicherte Manipulation aller Speisen an unser Büffet sowie laufender 

Austausch der Küchenutensilien 
 

� Händedesinfektion am Eingang. Gäste werden beim Betreten und Verlassen des 
Speisesaals darauf aufmerksam gemacht, ihre Hände mit Desinfektionsgel zu 
desinfizieren 

 
� Anordnung der Tische, die den vorgeschrieben Abstand zwischen den Gästen 

gewährleistet 
 

� Desinfektion der Tische, einschließlich aller Gegenstände auf dem Tisch, nach jedem 
Gast 

 
� Belüftung der Speisebereiche so oft wie möglich 

 
� Personal hält sich an gute persönliche Hygienepraktiken  

 
� An der Bar Tresen-Bedienung und –Konsumation nur unter Einhaltung der 

vorgeschrieben Distanzierung. 
 

 
REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG DER GEMEINSAMEN 
HOTELBEREICHEN 
 

� Umsetzung neuer Reinigungspläne, die eine Desinfektion aller Oberflächen und 
Bereiche beinhalten 
 

� Detaillierte Anweisungen zum Händewaschen befinden sich in allen öffentlichen 
Toiletten 

 



� Kritische Kontaktpunkte wie Handläufe, Lichtschalter, Aufzugstasten, 
Zimmerschlüssenkarten, Stühle und Türgriffe werden regelmäßig mit antibakteriellen 
Flüssigkeiten desinfiziert 

 

 
 
 
REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG DER GÄSTEZIMMER 

 
� Die Zimmer werden täglich und/oder nach Abreise der Gäste gründlich gereinigt, 

desinfiziert und gelüftet  
 

� Beim Reinigen der Zimmer trägt das Personal Mundschutz und Handschuhe 
 

� Wenn die Gäste nicht verlangen, dass das Hauspersonal die Bettwäsche wechselt, 
wird die Bettwäsche auf Anfrage ins Zimmer geliefert 
 

� Besonders gründlich sollten alle Oberflächen und Gegenstände gereinigt und 
desinfiziert werden, die von den Gästen häufig berührt werden (Möbel, Lichtschalter, 
Telefon, Föhn, Safe, Knöpfe, Fernbedienung, Wasserhähne, Drucktasten, 
Kleiderbügel). 

 

 

SCHWIMMBAD UND STRAND  
 

� Garantiert vorgeschriebener Mindestabstand der Liegen am Pool und am Strand 
 

� Handdesinfektion aller Gäste am Eingang von Pool und Strand 
 

� Die Liegen werden nach jedem Gebrauch von unserem Mitarbeiter gereinigt und 
desinfiziert. Die Gäste müssen die Liegen am Pool mit einem Desinfektionsmittel 
nach jedem Gebrauch desinfizieren 
 

� Es wird empfohlen, die Liegen mit einem eigenen Strandtuch zu abdecken 
 

� Badewasseraufbereitung mittels regelmäßig rückgespülte Filter  
 

 


