Covid-19-Bestimmungen
Wir freuen uns sehr, Sie demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Die Gesundheit unserer Kunden und
Mitarbeiter hat selbstverständlich für uns weiter oberste Priorität. Natürlich gelten in unserem Hotel
alle Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und gleichzeitig garantieren wir Ihnen optimalen Komfort
und hochwertige Servicequalität.
Um Ihren Aufenthalt bei uns bestmöglich vorzubereiten, finden Sie nachfolgend die bei uns
geltenden Bestimmungen:
Restaurant/Bar:
 Unsere Bar und unser Restaurant haben normal geöffnet und wurden so gestellt, dass ein
Abstand von 1,50 m eingehalten wird. Wir empfehlen dringend zu reservieren, damit wir
Ihnen einen Tisch garantieren können.
 Das Angebot und die Qualität unseres Frühstücks bleiben unverändert. Sie dürfen jedoch
nicht selbst zum Büffet, sondern unser Personal bedient sie sehr gern am Platz.
Wellness/Beauty:
 Der Wellness-Bereich ist nur mit Reservierung zugänglich, die Sie an der Rezeption
vornehmen können. Es werden jeden Tag fünf Zeitfenster mit einer maximalen Dauer von
jeweils zwei Stunden angeboten (von 8h30 bis 20h30).
 Unsere Anwendungen und Massagen in Einzelkabinen sind mit Reservierung verfügbar.
Zimmer:
 Unsere Zimmer werden desinfiziert und Verbrauchsgüter nach jeder Nutzung ersetzt.
 Wenn Sie mehrere Tage in unserem Hotel bleiben, wird Ihr Zimmer von unserem Personal
nur auf Wunsch gereinigt. Hängen Sie dazu bitte die Karte „Prière de faire ma chambre“
(Bitte Zimmer aufräumen) von außen an Ihre Zimmertür.
 Ist diese Karte nicht außen an der Tür angebracht, ist unser Personal nicht befugt, Ihr Zimmer
zu betreten.
Allgemeines:
 Das Tragen einer Maske ist für unsere Kunden nicht zwingend, wird aber empfohlen, wenn
Sie sich im Hotel bewegen.
 Für unser gesamtes Personal ist das Tragen einer Maske hingegen verpflichtend – mit
Ausnahme der Rezeption, die mit Plexiglas-Scheiben ausgestattet wurde.
 Folgen Sie den Pfeilen, die im Hotel angebracht wurden, und halten Sie 1,50 m Abstand zum
Personal und den anderen Kunden, mit Ausnahme der Sie begleitenden Personen.
 Sollten Sie Krankheitssymptome zeigen, gehen Sie kein Risiko ein und vermeiden Sie Wege.

Unser gesamtes Team freut sich bereits, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen, und
steht Ihnen jederzeit für weitere Informationen zur Verfügung!

Graphisme

CORONAVIRUS
Um sich und andere zu schützen
(de gauche à droite)
Vermeiden Sie es, ihr Gesicht mit ungewaschenen Händen zu berühren.
Waschen Sie möglichst oft Ihre Hände mit Seife oder einem hydroalkoholischen Gel.
Husten oder niesen Sie in die Armbeuge und verwenden Sie Taschentücher nur einmal.
Bedecken Sie Mund und Nase.
Begrüßen Sie andere ohne Händeschütteln, vermeiden Sie Kontakt.
Vermeiden Sie unnötige Wege.

AIMF: Der Weltverband französischsprachiger BürgermeisterInnen unterstützt die Städte im Kampf
gegen Covid-19.

