
    
 
Liebe Hotel Gäste, 
 

herzlich Willkommen bei uns! Eine verrückte Zeit, die wir gerade erleben – auch wir haben uns das alles etwas anders vorgestellt. 
 

Folgende Information haben wir für Sie zusammengestellt, um auch weiterhin dafür zu sorgen, dass der Aufenthalt bei uns zu einem ganz 
Besonderem wird und vor allem Entspannung mit sich bringt. 
 

• Bitte halten Sie im gesamten Haus den Mindestabstand von 1,5 m ein. Sollte dies nicht möglich sein, so bitten wir Sie einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. Weiterhin ist im Frühstücksraumes ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  
Am Tisch darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. 

• Wir bitten Sie, bis spätestens 11 Uhr das Hotel zu verlassen und erst ab 15 Uhr anzureisen, um uns die Möglichkeit der gründlichen 
Reinigung und Desinfizierung zu geben. 

• Wir sind dazu verpflichtet, uns schriftlich bei Anreise versichern zu lassen, dass Sie selbst keine respiratorischen Symptome aufweisen oder 
in den letzten 14 Tagen keinen direkten Kontakt zu einer mit SARS-CoV 2 infizierten Person hatten. Sie müssen bitte ebenso 
unterschreiben, im Falle einer nachgewiesenen Ansteckung während Ihres Aufenthalts, umgehend die Rückreise nach Maßgabe des 
zuständigen Gesundheitsamts an Ihren Erstwohnsitz anzutreten und Kosten und Organisation hierfür selbst zu übernehmen. 

• Bezüglich Ihrer Einreise nach Schleswig-Holstein informieren Sie sich bitte über die aktuellen Verordnungen. Personen, die aktuell aus 
Gebieten mit mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro Woche nach Schleswig-Holstein kommen, sind verpflichtet sich für 14 Tage in 
Quarantäne zu begeben. 

• Bitte nutzen Sie, um ins Hotel zu gelangen, ausschließlich den Eingang vom Parkplatz ins Hotel. Die Ausgänge sind ausgeschildert. 
• An der Rezeption haben wir eine Desinfektionsstation aufgestellt. Bitte desinfizieren Sie sich als Erstes Ihre Hände und beachten die 

Abstandsmarkierungen auf dem Boden. 
• Auf Grund der Größe des Fahrstuhls, dürfen Sie diesen nur mit Ihnen mitreisenden Personen betreten. 
• Bitte bilden Sie keine “Grüppchen” auf Fluren oder im Treppenhaus und wahren auch hier den erforderlichen Abstand. 
• Das Frühstück wird stets den aktuellen Landesbestimmungen auf Grund der Corona Pandemie angepasst. 

Die Sitzplätze beim Frühstück haben wir den Sicherheitsvorschriften angepasst: Mehr Abstand für mehr Sicherheit. 
• Unsere Frühstückszeiten sind Folgende: Montag bis Freitag 7.00–10.00 Uhr und Samstag und Sonntag 7.00-10.30 Uhr. Aufgrund der 

Abstandsregeln stehen uns weniger Sitzplätze am Morgen zur Verfügung. 
• Da wir vermeiden möchten etliche Kugelschreiber als “Einmalware” wegschmeißen zu müssen, bitten wir Sie Ihren eigenen Kugelschreiber 

bei Anreise zum Unterschreiben des Meldescheins, mitzubringen. 
• Die Zimmer werden aus Hygieneschutzgründen nicht täglich gereinigt. Bleiben Sie länger als eine Nacht, so wird Ihr Zimmer montags, 

mittwochs, freitags und samstags gereinigt. Sollten Sie an den Tagen ohne Reinigung etwas benötigen, so teilen Sie uns dies bitte an der 
Rezeption mit. 

• Bitte zahlen Sie Ihre Übernachtung direkt bei Anreise. Wir empfehlen Zahlungen mit EC- oder Kreditkarte vorzunehmen. Alternativ oder 
zusätzlich für alle Extras, können Sie auch das beigefügte Autorisierungsformular ausfüllen, sodass wir Ihren Aufenthalt direkt und 
kontaktlos von Ihrer Kreditkarte abbuchen können. Etwaige Extrakosten buchen wir, nach Erhalt des ausgefüllten Autorisierungsformulars, 
von Ihrer Kreditkarte am Abreistag ab. 

• Bitte beachten Sie, dass es nicht gestattet ist, mit mehr als 10 Personen aus mehreren Haushalten zusammen zu speisen, sei es beim 
Frühstück oder abends im Brauhaus. Sollten Sie als Gruppe mit Personen aus mehreren Haushalten gemeinsam reisen, müssen wir Sie 
zum Essen an separate Tische platzieren. 

• Wir haben alle beweglichen Gegenstände, wie beispielsweise Hygieneartikel oder auch den Inhalt der Minibar, aus den Zimmern entfernt. 
Sollten Sie etwas brauchen, so melden Sie sich bitte an der Rezeption. 

• Bitte halten Sie sich an die allgemeinverbindlichen Hygieneregeln! 
• Eltern haften für Ihre Kinder. 

 
Für Sie als Gast weniger im Vordergrund, finden intern eine Vielzahl von Regelungen und Maßnahmen statt, die dem 
Schutz ALLER Mitmenschen dienen. Wir bitten um Ihr Verständnis, falls Abläufe sich dadurch etwas verzögern sollten. 
 

Übrigens: 
Selbstverständlich haben Sie auch weiterhin die Möglichkeit, sich während der Brauhaus Öffnungszeiten, Speisen und Getränke aufs Zimmer zu 
bestellen. 
 

Abschließend sei gesagt: 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis! Sie sind mit ABSTAND die besten Gäste!  


