Pandemieplan für unsere Hausgäste
Liebe Gäste,
um aus der aktuellen Situation das Beste zu machen, müssen wir alle
zusammenarbeiten.
Damit wir uns alle sicher fühlen und Ihr Aufenthalt in der Wasserstelz so
angenehm, wie möglich wird, bitten wir um Ihr Verständnis für die
folgenden Sicherheitsmaßnahmen.
Die Maßnahmen müssen bitte uneingeschränkt und unaufgefordert von
jedem Einzelnen eingehalten werden.
Alles was wir tun, soll Ihnen nur die höchstmögliche Sicherheit gewähren
und geschieht in Ihrem und unserem Sinne.
ALLGEMEINES
•

Wenn Sie das Hotel betreten, desinfizieren Sie sich bitte die Hände
an den entsprechenden Desinfektionsstationen.

•

Alle unsere Mitarbeiter tragen in notwendigen Situationen einen
Mund- und Nasenschutz. Bitte unterstützen Sie uns dabei und tragen
Sie auch einen Mundschutz, wenn Sie sich im Hotel bewegen. In den
Zimmern und am Platz muss der Mundschutz nicht getragen werden.

•

Alle betrieblichen Abläufe sind so gestaltet, dass der
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann, bitte halten Sie
sich zu jeder Zeit daran.

•

Ein hohes Niveau an Sauberkeit und Hygiene ist eine
Grundvorrausetzung in der Wasserstelz.

•

Zusätzlich führen wir in allen Bereichen Besucherregistrierungen
durch, um ggf. Infektionsketten nachvollziehbar machen zu können.

ZIMMER
•

Unser Housekeeping Team arbeitet mit Einweghandschuhen und ist
speziell auf die Situation geschult.

•

Die Türklinken im Hotel werden regelmäßig desinfiziert.
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BAR/RESTAURANT
•

Die Tische stehen mit einem Abstand von 1,5 m Entfernung
auseinander.

•

Getränke können Sie an der Bar abholen.

•

Speisen werden zum Platz gebracht.

•

Unsere externen Gäste müssen sich vorher anmelden und werden
zum Platz begleitet. So können wir immer gewährleisten, dass alle
unsere Gäste einen Platz mit Abstand finden.

•

Bitte versuchen Sie die Kreuzung von Wegen zu vermeiden und
dazu die Schilder zu beachten.

•

Als Hotelgäste nutzen Sie bitte, zu Ihrer Sicherheit, ausschließlich
Ihre Toiletten auf den Zimmern.

FRÜHSTÜCK
•

Solange unser schönes Frühstücksbuffet nicht durchführbar ist,
haben wir uns dafür eine gute Alternative überlegt:

•

Für die Speisenauswahl zum Frühstück können Sie sich am Abend
vorher in Listen eintragen.

ABREISE
•

Bitte öffnen Sie das Fenster, wenn Sie abreisen.

Das gesamte Wasserstelz-Team tut sein Bestes, um Ihnen Ihren Aufenthalt
so schön und angenehm wie möglich zu gestalten.
Wir freuen uns, Sie als unsere Gäste zu begrüßen.
Bleiben Sie gesund.
Ihre Familie Wagner und Team

