Unser Covid-19

Hygienekonzept

Wir tun alles für

Ihre

Sicherheit

Werte Gäste,
wir sind ganz sicher, dass Sie Verständnis dafür haben, dass
Sie bei Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten, Atemnot,
Geschmacks- & Geruchsverlust oder wenn Sie unter
Quarantäne stehen nicht anreisen sollten & wir Sie nicht
beherbergen dürfen.
Um Ihren Check-in so reibungslos wie möglich zu gestalten &
eventuelle Wartezeiten zu vermeiden, werden wir alle
notwendigen Angaben zur Erstellung Ihres Meldescheins im
Vorfeld erfragen.
Bitte beachten Sie die Abstandsmarkierungen & Hinweisaushänge im Hotel.
Wir sind überzeugt, dass mit Wachsamkeit & Achtsamkeit
füreinander,
wir
uns
bald
wieder
einer
gesunden
Normalität nähern werden.
Wie immer bietet Ihnen unser Hotel einen anerkannt hohen
Sauberkeits- & Hygienekomfort, den wir nun um weitere
Reinigungszyklen & Desinfektionszeiten erweitert haben.
Spezialisiert
haben
wir
uns
zu
den
Anforderungen
zur
Erhaltung
der
folgendem Hygienekonzept:

Unsere Forsthaus

Corona-Covit-19Gesundheit
mit

standards

hygiene

Unser Personal trägt stets Mundschutz
Eingänge & Ausgänge sind gekennzeichnet
Händedesinfektion steht für sie bereit
Distanzmarken auf dem Boden in allen öffentlichen
Bereichen
Hinweisschilder am fahrstuhl
Einhalten der Mindestabstände zwischen den Tischen im
Restaurant
Trennwände an der Rezeption
Detaillierte Schulung unseres Teams im Umgang mit den
Gästen

Unsere Forsthaus

standards

hygiene

Körperkontakt vermeiden
•

Bitte

verzichten

sie

auf

Umarmungen,

Hände-

schütteln & Berührungen jeglicher Art
Abstand halten (1,5-2,0m)
Hust- & Niesetikette
•

Nicht in die Hände niesen oder husten

Hände waschen
•

Spätestens nach jedem tätigkeitswechsel für mind. 30
Sekunden gründlich Hände waschen & desinfizieren

Wer krank ist bleibt zuhause
•

Bei Anzeichen von Erkältung, Grippe, Halsschmerzen,
Atembeschwerden unbedingt zuhause bleiben

Hygieneartikel entsorgen
•

Taschentücher

etc.

pp

sofort

nach

Gebrauch

in

geschlossenen Mülleimern entsorgen

Echt sicher

in allen Bereichen

Mehrmals am tag

Desinfektion Aufzug inkl. Schalttafeln
Desinfektion aller Handläufe im hotel
Desinfektion aller Türgriffe im hotel
Desinfektion

aller

oberflächen

(Tische,

Tresen,

Bar,

Theke, Rezeption)
Desinfektion + Reinigung der öffentlichen Toiletten
Mehrmaliges lüften aller geschlossenen räume
Desinfektionsmittel
Bereich

auf

Toiletten

&

im

öffentlichen

Check In
& Feel Safe
Oberste
Sicherheit
Im Hotelbereich

Desinfektion folgender Bereiche
Nachttische
Telefon
Bett
Schreibtisch
Tv
Fernbedienung
Sitzgelegenheiten
Griffe
Lichtschalter
Kleiderschrank
Fensterbänke
Wassergläser
Außerdem wird ihr zimmer ausgiebig gelüftet während der
reinigung
Des Weiteren wird ihr badezimmer verstärkt gereinigt
Waschbecken & armaturen
Fön & spiegel
Dusche/Wanne
Toiletten
Seifen & Duschgelspender
Boden

Auf Zeitschriften & Prospekte verzichten wir aktuell
bewusst

Ebenso finden sie aktuell keine Sanitär Hygieneartikel wie
wattepads, Nagelfeilen etc pp vor – diese erhalten sie
selbstverständlich kostenfrei an der rezeption.

Echter
Genuss
in unseren

Restaurants

Frühstück vom buffet

Unser frühstücksbuffet bietet eine breite auswahl an
leckeren speisen um gut gestärkt in den tag zu starten
Für ihre sicherheit wird ein großteil der speisen von
unserem personal ausgeben
Einen teil vom buffet können sie sich mit ihrem eigenen
besteck entnehmen
Sollten Sie lieber auf ihrem zimmer frühstücken so teilen
sie uns dies bei ihrem check in mit – für den room service
werden 5€ in Rechnung gestellt
Restaurant besuch
Bitte reservieren sie ihren Tisch bei ihrer Buchung oder
beim check in
Warten sie beim Betreten des Restaurants auf unser
personal, welches sie zum tisch begleitet
Sie können gern kontaktlos bezahlen
Speisekarten werden mehrmals täglich gereinigt
Salz, pfeffer, essig, öl wird nur nach verlangen serviert
Besteck & Servietten wird an den Tisch gebracht
Die Garderobe bleibt geschlossen

Weitere
Ihr

Zimmer

Informationen

Schlüssel

wird

vor

dem

aushändigen

desinfiziert
Unser ec gerät wird nach jedem gebrauch desinfiziert
Unsere Sauna öffnet nach Voranmeldung von 16-20 Uhr –
max. 2 Personen zeitgleich, kein Aufguss, keine dampfsauna
Keine Gepäckaufbewahrung
Keine Wäsche Service

