„Gemeinsam Füreinander“
Bitte helfen Sie mit, diese Aufgaben zu bewältigen.
Im Folgenden möchten wir Ihnen deshalb einiges erläutern, was sich im Moment geändert hat.
Es müssen in allen öffentlichen Bereichen des Hauses Masken getragen werden. Die Art der Maske richtet sich nach
den zurzeit geltenden Bestimmungen. Halten Sie den nötigen Abstand von 1,50 m zu anderen Gästen ein, auch zu
uns und unserem Personal.
Und ein Lächeln ersetzt auch heute schon eine Umarmung oder ein Händeschütteln!
Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände beim Betreten des Hauses, bzw. vor dem Betreten des Frühstücksraumes, aber
auch beim Verlassen dieser Räume.
Wir dürfen Ihre Zimmer nur noch in Ihrer Abwesenheit reinigen. Sollten Sie den Raum nicht verlassen wollen, können
Sie die Reinigung für diesen Tag auch gerne abbestellen.
Sollte ein Gast vor Ihnen in der Teeküche sein, halten Sie bitte den Abstand von 1,50 m ein.
In der Teeküche sind maximal 2 Personen gleichzeitig erlaubt.
1,50 m Abstand ist auch in der „Lounge“ oder dem „Stüberl“ erforderlich, sofern die anderen Personen nicht Ihrem
Hausstand oder maximal einem weiteren Hausstand angehören.
Leider fällt auch unser Frühstücksraum den Reglementierungen schwer zum Opfer.
Bitte warten Sie bis wir, oder eine Mitarbeiterin von uns, Sie zu Ihrem Platz bringt.
Da das Buffet in der bekannten „Selbstbedienungsvariante“ so leider nicht gestattet ist,
werden wir, oder unsere Mitarbeiterin, im Buffetraum stehen und Ihnen die gewünschten Produkte
an der Ausgabe „coronaconform“ abstellen. Auf allen Wegen im Raum oder zur Toilette muss die Maske getragen
werden. Selbstverständlich dürfen Sie auf Ihrem Platz die Maske zum Frühstücken abnehmen.
Wir müssen den Frühstücksraum in regelmäßigen Abständen kräftig durchlüften. Bitte nicht böse sein, es könnte
auch schon mal ein wenig zugig sein
Die Gästetoiletten beim Frühstück sind nur noch mit einem Schlüssel zu öffnen. Diesen bitte vom Personal erfragen.
Sollten Sie Grippe oder Corona ähnliche Symptome zeigen, dürfen Sie nicht mehr in den öffentlichen Frühstücksraum
kommen.
Geben Sie uns dann bitte telefonisch Bescheid, wir werden Ihnen dann ein Tablett mit dem Frühstück vor Ihre
Zimmertüre stellen. Den weiteren Ablauf schreibt dann unser vorgegebener Pandemieplan vor.
Nutzen Sie ruhigere Momente zur Begleichung Ihrer Zimmerrechnung, gerne auch schon vor Ihrer Abreise.
Während des Frühstücksbetriebs wenden Sie sich bitte an unser Personal. Wir bringen Ihnen die Rechnung dann
direkt an Ihren Tisch, welche Sie in bar oder mit EC-Karte begleichen können.

Trotz alle dem sollten wir uns nicht unterkriegen lasen und deshalb heißen wir Sie
auf das herzlichste „Willkommen“ und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt
in unserm Haus!
Ihre Doris Heinl und Petra Schreiber-Meier mit Team

