Unser Konzept für einen sicheren Urlaub
Ihre Gesundheit und Ihre Erholung stehen an erster Stelle
Am 22. Dezember 2020 geht es wieder los !!
Wir blicken diesem Tag mit großer Freude entgegen und die Vorbereitung dafür laufen bereits
auf Hochtouren. Freue Sie sich gemeinsam mit uns auf intakte Natur vor der Hoteltüre,
und gelebter Gastlichkeit die von Herzen kommt kombiniert mit einer
außergewöhnlichen Küchenleistung

Für uns ist es selbstverständlich, dass wir die empfohlenen Schutz- und
Hygienemaßnahmen für einen sicheren Umgang miteinander gewissenhaft umsetzen. Wir
halten uns natürlich an alle Vorgaben der Landesregierung und passen unsere Richtlinien
nach Bekanntgabe neuer Maßnahmen dahingehend an.
Um Sie, unser Team und uns selbst bestmöglich zu schützen, haben wir ein Konzept für
einen sicheren Urlaub ausgearbeitet:



















auf Händeschütteln verzichten wir
unsere Mitarbeiter tragen Mund-Nasen-Schutz
wir bitten, Ihren Mund-Nasen-Schutz immer bei sich zu tragen
Bitte tragen Sie an Plätzen, an denen Sie mehreren Menschen begegnen können
Ihren Mund-Nasen-Schutz insbesondere am Frühstücksbüffet
auf Wunsch servieren wir Ihnen die Speisen vom Frühstücksbüffet
Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände vor jedem Gang zum Frühstückbüffet
bzw.. Einweghandschuhe stehen Ihnen zur Verfügung
Der Mundschutz von und bis zu Ihrem Zimmer ist Pflicht
Wanderjause für unsere Gäste der ¾ Pension werden von uns eingepackt
für unsere Gäste mit Übernachtung und Frühstück berechnen wir einen Obulus
Auf das Kuchenbüffet am Nachmittag gelten die selben Regeln -wir servieren
Ihnen auch gerne unseren hausgemachten Kuchen am Tisch bzw. unsere
deftige Nachmittagsjause
Unser kostenloses gesprudeltes Bergquellwasser für unsere Gäste der ¾
Pension erhalten Sie an der Theke – ebenso unsere Bio Äpfel vom Stollenhof
Das Gäste Programm finden Sie im Treppenhaus
Hinweisschilder mit Richtlinien für alle Gäste, um uns gegenseitig zu
schützen
Mindestabstand von 1,5 Meter in allen Bereichen
Seifen und Desinfektionsmittel stehen für alle Gäste ausreichend zur
Verfügung
Bitte betreten Sie unsere Toiletten nur einzeln
regelmäßiges Lüften für viel frische Bergluft in den Räumen
unsere gründlichen Hygienemaßnahmen werden wir nochmals verstärken
z.B.: laufende Desinfektion von frequentierten Türgriffen und Flächen

Nach aktuellem Stand vom Landratsamt in Waldshut (Donnerstag 29.
Oktober 20) haben wir in Bernau 4 bestätigte CORONA Fälle.
Wir hoffen es werden nicht mehr - schauen mit viel Optimismus in die
Zukunft – bleiben Sie gesund - ab 20. Dezember sind wir wieder für Sie da!

