Covid-19
Aus aktuellem Anlass informieren wir über einige Besonderheiten
während Ihres Aufenthalts in Zusammenhang mit Covid-19
•
•
•
•

•

seit 03.04.2022 gelten keine Zugangsbeschränkungen mehr
wir empfehlen aber allen Gästen nach wie vor auf die bewährten Hygieneregeln zu
achten.
Maske tragen ist kein Muss mehr, wird aber gerne gesehen.
wir führen unser Haus als Hotel Garni. Sie können bei uns also kein Abendessen
einnehmen. Am Abend können Sie gerne einen Lieferdienst beauftragen, der Ihnen das
Essen ins Hotel bringt. Bitte nehmen Sie das Essen an der Hoteltür in Empfang.
z.B. https://www.lieferando.de/lieferservice/essen/oberthulba-97723. Bei schönem
Wetter können Sie gerne Ihr bestelltes oder mitgebrachtes Essen auf unserer Terrasse
einnehmen.

Wir möchten, dass Sie sich bei uns sicher fühlen, deswegen werden wir folgende
Hygienemaßnahmen zum Allgemeinwohl vorläufig beibehalten:
• Größerer Abstand der Tische im Frühstücksraum
• Wir stellen nach wie vor Einmal-Handschuhe am Buffet zur Verfügung. Sie
können diese gerne verwenden, wenn Sie häufig berührte Kontaktflächen nicht
mit bloßen Händen berühren möchten.
• Wir bieten Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion an
• Wir werden weiterhin mit großer Sorgfalt die Tische reinigen und
Kontaktflächen desinfizieren.
• Luftreiniger im Eingangs- und Frühstücksbereich bleiben bestehen
• Wir verzichten aus hygienischen Gründen auf das Hände schütteln bei der
Begrüßung, um ein Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten.
• Um Sie und auch unsere Mitarbeiter größtmöglich zu schützen und den
persönlichen Kontakt weitestgehend zu reduzieren erfolgt bei mehrtägigen
Übernachtungen keine Zimmerzwischenreinigung. Bitte wenden Sie sich gerne
an uns, sollten Sie weitere Hygieneartikel oder Handtücher benötigen.

•

Unsere Hygienetipps an Sie für einen sicheren Aufenthalt:
• Bitte halten Sie jederzeit und in allen Bereichen den Mindestabstand von 1,5m
zu anderen Gästen und zu unseren Mitarbeitern.
• Bitte reisen Sie nicht an, wenn Sie krank sind, Symptome haben oder innerhalb
der letzten 14 Tage Kontakt zu einem Infizierten hatten.
• Bitte beachten Sie die Nieß- und Hustenetikette.
• Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände beim Betreten des Hotels und des
Restaurants und waschen Sie Ihre Hände häufig.
• Bitte bezahlen Sie nach Möglichkeit kontaktlos
• Bitte informieren Sie sich vor der Buchung über Einreise- und
Quarantänebestimmungen, wenn Sie aus bestimmten Risikogebieten einreisen
und beachten Sie hierbei bitte, dass Sie in unserem Hotel keine Quarantäne
verbringen können.

❖ Viele weitere Informationen rund um Ihren Aufenthalt finden Sie auch in unserem
digitalen Serviceleitfaden A-Z
Oder unter https://hotelrhoenerland.de/pdf/A-Z%20digital.pdf

