
Begrüßung und Hotelinformation

•  Während der Kontaktbeschränkungen verzichten wir auf eine persön-
liche Begrüßung der Gruppen im Hotel. Die Hotelinformationen und 
Hausordnung werden vor Anreise per E- Mail zugesandt und werden 
im Zimmer ausgelegt.

•  Desinfizierte Schlüsselkarten werden in Umschlägen bereitgestellt.

•  Alle unsere Mitarbeiter sind in den neuesten Hygieneregeln geschult, 
tragen ggf. Mund-/Nasenschutz und Handschuhe. Unsere Rezeption ist 
mit einer Hygiene-Schutzscheibe ausgestattet. 

Verhalten im Hotel

•  Masken, Mund- & Nasenschutz: Bitte betretet die öffentlichen Bereiche 
des Hotels nur mit Mund-/Nasenschutz - dazu sind wir gesetzlich ver-
pflichtet. Masken haben wir an der Rezeption vorrätig.

•  Abstand halten! Abstandsmarkierungen an Hotspots. Hygieneabstand 
von 1,5 Metern im gesamten Hotel.

•  Um die Nutzung des Aufzuges auf ein Minimum zu reduzieren, erfolgt 
die Hotelbelegung von der ersten Etage aufwärts. Bei uns gilt eine Per-
sonenbegrenzung für Aufzüge. 

Reinigung

•  Speziell auf Covid-19 geschultes Reinigungspersonal.

•  Zimmerreinigung: Dein Zimmer wird während deines Aufenthaltes nur 
auf deinen Wunsch gereinigt.

•  Hygienesperre: die Zimmer werden, sofern organisatorisch möglich, bis 
24 Stunden vor Anreise nicht belegt.

Essen & trinken

•  Frühstück: Trotz Kontaktbeschränkungen können wir ein Frühstück auf 
vorbereiteten Tellern anbieten. Lasst es Euch schmecken.

•  Abendessen: Wir bitten um Verständnis, dass wir Aufgrund der Kon-
taktbeschränkungen 2020 leider kein Mittag- und Abendessen ange-
bieten können. Für Gruppenreisen im Jahr 2021 ist die Buchung von 
Mittag- und Abendessen möglich.

Wir sind vorbereitet

•  Thermometer stehen an der Rezeption zur Verfügung

•  Desinfektionsspender befinden sich in den öffentlichen Hotelberei-
chen und auf jeder Etage

•  Quarantänezimmer: Bei Erkrankung eines Kindes wird kostenfrei ein 
extra Zimmer zur Verfügung gestellt.

 

Stand August 2020. Änderungen und Anpassungen vorbehalten.

Reiseinformationen
zu Covid-19 für Gruppen



Welcome and Hotel information

•  During the contact restrictions we refrain from welcoming groups in 
person. All hotel information and the house rules will be sent to you 
before arrival by e-mail and will be displayed in your rooms. 

•  Disinfected room keys will be handed out in envelopes. 

•  All our employees are trained in the latest hygiene rules and are wea-
ring masks and gloves if necessary. Our reception desk is equipped with 
a hygiene protection screen. 

Behaviour in the hotel 

•  Masks: Please enter the public areas of the hotel only with a mask  - 
we are legally obliged to do so. Masks are also available for you at the 
reception.

•  Keeping distance: Distance markings at hotspots. Hygienic distancing 
of 1,5 meters in the whole hotel area.

•  In order to reduce the use of the elevator to a minimum, hotel occupan-
cy is from the first floor upwards. Our lifts run with a limited number of 
guests at a time.

Room cleaning

•  Our cleaning staff is trained for Covid-19 measurements. 

•  Room cleaning: During your stay your room will only be cleaned at your 
request.

•  Hygiene lock: the rooms will not be occupied until 24 hours prior to 
arrival, if organizationally possible.

Food & Beverages

•   Breakfast: We are happy to offer breakfast on prepared plates in spite of 
the covid-19 contact restriction. Enjoy your meal.

•  Lunch: We ask for your understanding that because of the contact res-
trictions we are not able to offer lunch in 2020. For group trips in 2021 it 
is possible to book lunch and dinner.

We are prepared

•  Thermometers are available at the reception desk. 

•  Disinfection dispensers are located in the public hotel areas and on 
each floor.

•  Quarantinte rooms: In case a child shows symptoms of sickness, we  
offer an extra room for free. 

 

Stand August 2020. Änderungen und Anpassungen vorbehalten.

TRAVEL Information
regarding Covid-19 / for groups


