
 

Allgemeines im Hotel/Zimmer 
 
 

� Desinfektionsspender benutzen 
beim Betreten des Hotels. 
 

� Mund-Nasen-Schutz tragen in den 
öffentlichen Bereichen. 
 
 

� Markierungen an der Rezeption 
helfen beim Einhalten der 
Schutzabstände. 
 

� Eine Plexiglasschutzwand an der 
Rezeption zum Schutz beim Check-in 
und beim Check-out. 
 

� Zimmerschlüssel werden vor der 
Übergabe an den Gast desinfiziert 
 

� Hängen Sie das „Bitte Zimmer 
reinigen“-Schild außen an die Tür,  
um Kontakte zu reduzieren. 
Auf Wunsch können Sie Ihren 
Housekeeping-Service auch komplett 
abbestellen. 
 
 

� Dekorationsutensilien in den 
Zimmern wie z.B. Broschüren, 
Hotelinfomappe usw. wurden bis auf 
weiteres entfernt. Auf Wunsch können 
Sie diese gerne extra bestellen. 
 
 

� Handläufe der Treppen und 
Türgriffe im öffentlichen Bereich 
werden regelmäßig desinfiziert. 
 
 

� Hinweisschild am Aufzug mit den 
vorgegebenen Maßgaben. 
 

� Toiletten in den öffentlichen 
Bereichen werden mehrfach täglich 
gereinigt und desinfiziert. 
 

Bitte halten Sie die allgemein 
übliche Etikette ein: 
 

� Mindestabstand in allen 
öffentlichen Bereichen von 1,5 m und 
Tragen des Mund-Nasen-Schutzes 
(Bitte bringen Sie Ihren eigenen mit)  
Im Hotel können Einweg-Masken für 
EUR 1,50 erworben werden. 
 

� Auf Umarmungen und 
Händeschütteln verzichten. 
 

� Nies- und Hustenetikette wahren 
(nur in die Armbeugen husten bzw. 
niesen). 
 

� Hände mindestens 20 – 30 Sek. 
gründlich mit Seife waschen. 
 
 
 

Selbstverständlich  
 

� Tragen alle unsere Mitarbeiter in 
den öffentlichen Bereichen Mund-
Nasen-Schutz. 
 

� Erhalten alle Mitarbeiter 
regelmäßig umfangreiche 
Hygieneschulungen. 
 
 

Wir bitten um Verständnis,  
dass nach aktuellen Vorgaben der 
Freizeitbereich mit Schwimmbad, 

Sauna und Whirlpool 
 geschlossen ist. 

 
 
 
 
Bitte beachten – im Namen aller 
anderen Gäste und der Mitarbeiter 
SARS-CoV-2 infizierte Personen und 
Gäste, die in den letzten 14 Tagen 
Kontakt zu einer infizierten Person 
hatten, dürfen nicht anreisen. Dies 
gilt auch für Personen, die 
Symptome eines Atemwegsinfekts 
oder erhöhte Temperatur aufweisen. 
 

 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe  

& bleiben Sie gesund! 
 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne 
jederzeit zur Verfügung! 

Stand: 28.05.2020 

 

 

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen - Hygienekonzep t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Gäste, 

wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu 
dürfen. Hygiene hat bei uns schon immer oberste 

Priorität, und nun erst recht! Um der aktuellen Lage 
gerecht zu werden haben wir unsere 

Hygienemaßnahmen verschärft,  
denn Ihre und die Gesundheit der Mitarbeiter liegen 

uns sehr am Herzen. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 

Ihr Team vom Hotel & Restaurant Sonnengarten 

Im Restaurant 
 
� Bitte reservieren Sie Ihren Tisch im Voraus. Sie 
erleichtern uns die Organisation. 
 

� Bitte warten Sie am Eingang, bis Sie platziert werden. 
Bitte nehmen Sie den Mund-Nasen-Schutz erst am Tisch 
ab, sobald Sie sich setzen. 
 

� Pro Tisch dürfen Familienangehörige zweier fremder 
Haushalte zusammensitzen. 
 

� Der Abstand zwischen den Stühlen mit 1,5 m ist 
gewährt. 
 

� Die Kontaktdaten jedes Hausstandes werden schriftlich 
während des Aufenthaltes erfasst. 
 

� für die Mahlzeiten müssen unter Umständen Zeitfenster 
eingehalten werden. Wir bitten um genaue Einhaltung. 
 

� Frühstück, Mittag- und Abendessen werden am Tisch 
serviert. 
 

� Salz- und Pfefferstreuer werden nur auf Wunsch an den 
Tisch gebracht. 
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