Liebe Gäste,
um Ihnen in den Zeiten der Corona-Pandemie den Aufenthalt bei uns so sicher wie möglich zu
gestalten, haben wir für unser Haus ein umfassendes Hygienekonzept aufgesetzt.
Dabei heißt es für Sie, so viel und so guten Service wie möglich mit entsprechenden
Schutzmaßnahmen für den Gast und unsere Mitarbeiter an der Rezeption und im Service.
Das heißt aber auch, dass unser Angebot bis auf weiteres eingeschränkt bleiben muss - also ohne
Wellnessbereich inkl. Fitness-Studio, leider!
Bitte beachten Sie zu Ihrem und dem Gesundheitsschutz Ihrer Mitmenschen die allgemeinen
Hygienemaßnahmen und Regeln.
Im Hotel:
Nutzen Sie bitte die Ihnen zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel-Spender an den
Eingangsbereichen und auf den öffentlich zugänglichen Toiletten.
Für Gäste gilt im gesamten Haus verpflichtend das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.
Wir begegnen Ihnen mit einem Lächeln in den Augen und mit gebührendem Abstand.
Dazu gehören der Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe und immer mit dem vorgeschriebenen
Mindestabstand von 1,5 m.
Alle neuralgischen Kontaktpunkte (insbesondere Handläufe und Türklinken) werden regelmäßig
desinfiziert.
Das gilt auch für den Fahrstuhl.
Hier sind nicht mehr als 1 Person beziehungsweise nur Personen des gleichen Hausstands erlaubt.
Nutzen Sie das Treppenhaus nach Möglichkeit und halten Sie Abstand, wo es immer möglich ist.
Vermeiden Sie soweit möglich den direkten Handkontakt mit Türklinken durch öffnen mit dem
Ellenbogen.

Auf den Zimmern:
Desinfektion ist oberstes Gebot:
Alle zu belegenden Zimmer werden nach Abreise und vor einer Neubelegung gründlich gereinigt und
desinfiziert.
Dies gilt auch für die auf den Zimmern befindlichen Nespresso-Kapsel-Maschinen plus ein frisches Set
an Tassen für jeden neuen Gast.
Danach werden die Zimmer durch das Housekeeping und Service nur noch im berechtigten
Ausnahmefall betreten.
Alle Mitarbeiter im Housekeeping tragen stets entsprechend Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe.
Auf die Auslage von Broschüren und Flyer wird aus hygienischen Gründen verzichtet.
Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Team des HOTEL absolute

Mail: info@hotel-absolute.de Telefon: 06157/ 9589-0

