Covid-19 Sicherheitsmaßnahmen
Die wichtigsten Covid-19 Sicherheitsmaßnahmen in der
Frühstückspension Haus Rehwinkl:
1. Reisen Sie bitte nur gesund an! Wenn Sie
sich krank fühlen, informieren Sie uns bitte
darüber vor Ihrer Anreise. Wir gehen davon aus, dass gerade in diesen
Zeiten eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen haben. Außerdem
ist eine Stornierung bis 7 Tage vor Anreise im Sommer 2020 kostenlos.
2. Mund-Nasen-Schutz in allgemein zugänglichen Indoor-Bereichen. Ausgenommen
sind Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr oder Personen, denen es aus gesundheitlichen
Gründen nicht zugemutet werden kann.
Bitte beachten Sie, dass während Ihres Urlaubs in öffentlichen
Einrichtungen (wie Bank, Post usw.), öffentlichen Verkehrsmitteln,
Lebensmittelgeschäften etc. eine Maskenpflicht bestehen könnte/wird
und planen Sie daher eine ausreichende Anzahl an Masken
mitzunehmen. Im Haus werden wir eine geringe Anzahl an
Einwegmasken vorhanden haben, um Ihnen damit aushelfen zu
können, wenn Sie gerade keine Maske bei sich haben.
3. Um einen schnellen und unkomplizierten Check-in zu gewährleisten bitten wir sie
den Online Check-in vor Ihrer Anreise durchzuführen. Damit verringern sie die Wartezeit
und Stau beim Check-in an der Rezeption.
4. Es gilt, im gesamten Areal einen Sicherheitsabstand von
mindestens einen Meter zwischen allen anwesenden Personen (Gäste
und Mitarbeiter) einzuhalten.
5. Buffets (Frühstücksbuffet, Teeküche usw.) können unter
Einhaltung besonderer Hygienemaßnahmen im gleichen Ausmaß
wie bisher angeboten werden. Mit dem Aufstellen von zusätzlichen
Hände-Desinfektionssäulen im Buffetbereich bzw. an der Teeküche ist
eine erforderliche Auflage erfüllt. Hier wird es auch auf die
Eigenverantwortung der Gäste ankommen, diese bei jedem Gang zum
Buffet zu nutzen und den Abstand einzuhalten.
6. Zwischen den Besuchergruppen im Frühstücksraum muss ein
Meter Abstand sichergestellt werden. Zwischen den Personen an
einem Tisch muss der Ein Meter Abstand nicht bestehen. Ein Tisch wird
für ihren gesamten Aufenthalt für sie reserviert sein.
7. Unser Wellnessbereich ist vorübergehend geschlossen. Die derzeit empfohlene
Regelung des Gesundheitsministeriums, die die Nutzung unserer Sauna sehr einschränkt, ist
derzeit noch nicht zufriedenstellend.
Stand: 20.09.2020
Beachten Sie, dass diese Regelungen regelmäßig angepasst werden.

