Sehr verehrte Gäste,
ab dem 18.05.2020 dürfen wir unser Hotel auch für touristische Gäste wieder öffnen, auch
für die Gäste aus dem EU-Ausland.
Gäste aus den Gebiet oder einer Einrichtung mit erhöhtem Infektionsgeschehen untersagt,
die nicht über ein ärztliches Zeugnis in Papier- oder digitaler Form verfügen, welches
bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 vorhanden sind.
Ebenso ist es uns erlaubt auch wieder Gruppen aufzunehmen, wir müssen nur darauf
hinweisen, das Sie nicht alle an einem Tisch sitzen dürfen. Am selben Tisch dürfen gemeinsam
max. 10 Personen sitzen, aus 10 verschiedenen Haushalten. Weiterhin muss zu den
Nachbartischen ein Sicherheitsabstand von min. 1,5 m eingehalten werden.
Bedeutet aber auch wir dürfen Mehrbettzimmer auch an Personen verkaufen die nicht nur
aus zwei Haushalten kommen.
Ab den 18.05. sind auch wieder Buffets erlaubt, sowohl im Restaurant wie auch im
Frühstücksraum! In diesen Räumen in die Mund-Nasen-Schutz verpflichtend, wir haben Ihnen
auch vorm Buffet einen Desinfektionsspender zu Verfügung gestellt.
Bitte wundern Sie sich nicht, wir müssen auch feste Essenszeiten und Tischnummern bei der
Anreise dokumentieren. Diese Kundenkontaktdaten müssen wir für die nächsten 4 Wochen
aufbewahren, dazu sind wir verpflichtet um mögliche Infektionsketten nachweisen zu
können.
Gerne dürfen Sie natürlich weiterhin das Frühstück im Zimmer zu sich nehmen, das kann bei
der Anreise geklärt werden.
Laut der aktuellen Hygieneverordnung wird empfohlen nur die Abreisenden Zimmer zu reinigen.
Der Fitnessraum und der Saunabereich darf wieder betrieben werden, unter Wahrung der
allgemeinen Abstandsregeln. Ersatzweise ist als Maßstab pro 7 qm Fläche nicht mehr als 1
Gast zuzulassen.
Wir versuchen alle Vorgaben die uns gegeben werden, so gut wie es uns möglich ist zu
erfüllen, damit wir demnächst wieder „normal“ und ohne Einschränkung öffnen dürfen. Das
schaffen wir nur mit Ihrer Hilfe! Das Wohl unserer Gäste und Mitarbeiter steht weiterhin an
erster Stelle!
Gästen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des
Hausrechtes der Zutritt zu verwehren.
Wir würden uns freuen wenn Sie trotzdem unser Gast sein möchten!
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Mit freundlichen Gruß aus dem Avantgarde Hotel
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