Gegen die Ausbreitung des Corona Virus.
Wir kümmern uns darum.
Auszug aus unserem Infektionsschutz- und Hygiene-Konzept
▪

Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung in allen öffentlichen Bereichen des Hotels
- an der Rezeption liegen kostenpflichtige Einweg-Masken bereit

▪

Abstandsmarkierungen in der Lobby und im Restaurant,
um den Mindest-Abstand von 1,5m besser einschätzen und einhalten zu können

▪

für alle Gäste steht Desinfektionsmittel in den öffentlichen Bereichen jederzeit zur
Verfügung, der Zugang zu Waschbecken, die mit Handseife und Papierhandtüchern
ausgestattet sind, ist sichergestellt

▪

Gäste, die innerhalb der letzten 14 Tage in einem ausländischem Risikogebiet waren, müssen
bei Check In einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden alt ist

▪

Kontakte werden möglichst reduziert (z.B. Abbestellen der täglichen Zimmerreinigung,
Abfrage der Frühstückszeiten und Bezahlung bei Anreise für einen Check Out ohne erneute
Wartezeit)

▪

kontaktloser Check Out, Gäste können die Schlüsselkarte in einen Briefkasten werfen und
den Seitenausgang nutzen, um Kontakte und Wartezeit an der Rezeption zu reduzieren

▪

Anpassung des Frühstücks, um Kontakte zu reduzieren (20-minütiges Frühstück zur
reservierten Uhrzeit im Restaurant, Abholung des Lunchpaketes zu einer bestimmten
Uhrzeit, Zimmerfrühstück, das Einhalten der Zeiten für dazu, dass Gäste sich nicht erneut
registrieren brauchen, usw.)

▪

Tische im Restaurant werden nach jeder Belegung gründlich gereinigt und desinfiziert

▪

die gute Belüftung des Restaurants ist zwischen den einzelnen Frühstückszeiten einkalkuliert
und wird sichergestellt

▪

Erfassung der Gästedaten nach Corona-Schutz-Verordnung im Restaurant und
verordnungsgemäße, sichere Vernichtung der Daten nach 30 Tagen

▪

der Aufenthalt im Restaurant ist nur während der Öffnungszeiten gestattet

▪

verstärkte Reinigung und Desinfektion der Sanitären Einrichtungen im gesamten Hotel und
den Zimmern

▪

zusätzliche Desinfektion aller Kontaktpunkte aller Kontaktpunkte in den Gästezimmern

▪

Reduzierung der dekorativen Ausstattung in den Hotelzimmern (Bettschal, Zierkissen, usw.)

▪

Möglichkeit die Körper Temperatur an der Rezeption messen zu lassen
(Infrarot-Thermometer)

▪

regelmäßige Optimierung und Aktualisierung aller Standards zum Infektionsschutz und zur
Hygiene (nach geltender Corona-Schutzverordnung und hotelinternen Richtlinien zur
Umsetzung)

▪

regelmäßige Schulung unserer Mitarbeiter in Sachen Hygiene und Infektionsschutz

▪

und weitere Maßnahmen der Corona-Schutzverordnung…

Für einen sicheren Aufenthalt bei uns im Hotel und Restaurant Rheingarten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

