Liebe Gäste,
Ihre und unsere Gesundheit liegt uns sehr am Herzen, daher bitten wir auch sie die
ergriffenen Maßnahmen einzuhalten.

Bitte beachten Sie:
- Bei Anreise haben ALLE Hotelgäste ihre Nachweise über eine
Coronaimpfung bzw. eine Genesung und einen Lichtbildausweis vorzulegen.
Ausgenommen von diesen Regelungen sind Kinder unter sieben Jahre, ebenso minderjährige
Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Diese benötigen einen Nachweis
der Schule, dass die Testung stattgefunden hat.
-

Geschäftlich Reisende dürfen mit entsprechen Nachweis des Beherbergungsgrund auch mit einem
Testnachweis übernachten. Bitte beachten Sie dass eine Bewirtung im Restaurant nach den
derzeitigen Beschränkungen nicht möglich ist. Gern können Sie das Essen mit aufs Zimmer
bekommen.
-

-Achten Sie auf Ihre persönliche Hygiene. Hierzu gehören das Einhalten einer strengen Nies- und
Hustenetikette sowie des Mindestabstandes von 1,50.
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird empfohlen.
Im Eingang sowie am Ausgang finden Sie Desinfektionsspender
.
-Wir sorgen mit regelmäßigen Desinfektionsreinigungen zusätzlich für Ihre und unsere Sicherheit
-Um die Abstandsregeln während der Speisen einzuhalten bitten wir um vorherige Angabe zu welcher Zeit
Sie essen möchten. Wir richten Ihnen dann den Tisch her und bitten auf die Anweisungen unserer
Mitarbeiter zu achten
-Beachten Sie die Einbahnregeln auf den Hotelfluren, im Bereich der Hotelzimmer 30-37 sowie 14-16 bitten
wir um gegenseitige Rücksichtnahme und den nötigen Mindestabstand
-Um das Risiko für unsere Mitarbeiter zu verringern bitten wir zu beachten dass unsere Zimmerreinigung
nur alle zwei Tage und nach der Abreise stattfindet, falls Ihnen etwas fehlt oder Sie eine Anmerkung haben
erreichen Sie uns am Empfang oder auch unter 0172-4264607. Gern können Sie uns unterstützen indem
Sie am Tag der Abreise auf eine angemessene Lüftung des Zimmers achten.
-Im Krankheitsfall bitten wir Sie im Zimmer zu bleiben und uns zu kontaktieren, damit wir gemeinsam die
notwendigen Maßnahmen ergreifen und Ihnen helfen können.

Mit Betreten des Hauses versichert jeder Gast, dass er sämtliche Maßgaben,
Vorschriften sowie gesetzlichen Vorgaben bezüglich der Eindämmung der Corona
Krise akzeptiert, umsetzt und den Regeln des Betriebes diesbezüglich
selbstverständlich folgen wird.

Bitte passen Sie auf sich und andere auf und bleiben
Sie gesund
Ihre Familie Henningsen mit allen Mitarbeitern

