Corona Hinweise

Der Schutz der Gesundheit von Gästen und Mitarbeitern
unseres Hauses ist für uns oberstes Gebot.
Im Hinblick auf die bestehende Corona-Pandemie müssen
wir allerdings von unserem gewohnten Angebot und den
normalen Abläufen in unserem Gästehaus abweichen.

Wir bitten Sie im gesamten Haus eine Mund- und Nasenbedeckung zu
tragen.
In Ihrem Zimmer dürfen Sie diese selbstverständlich abnehmen.
Bitte halten Sie zu anderen Besuchern unseres Hauses einen
Mindestabstand von 1,5 Meter.
Desinfizieren Sie vor betreten unseres Frühstücksbereiches bitte
die Hände.
Legen Sie die Mund- und Nasenbedeckung im Frühstücksbereich an der
hierfür vorgesehenen Ablage ab.
Leider dürfen wir Ihnen aktuell nicht wie gewohnt unser
Frühstücksbuffet anbieten.
Das Frühstück wird daher direkt an den Tisch serviert.
Um auch hier den Kontakt und die Wahrscheinlichkeit einer
Ansteckung möglichst gering zu halten, finden Sie das gesamte
Frühstückinklusive Getränken kurz nach Ihrem Eintreffen an Ihrem
Tisch. Für eine bessere Planung und zur Vermeidung von unnötiger
Lebensmittelabfälle, bitten wir Sie, die auf Ihrem Zimmer
ausgelegteFrühstückswunschliste am Vortag bis 17 Uhr auszufüllen
und in den schwarzen Briefkasten im Hausflur bei der Haustür

einzuwerfen.
Auch müssen wir vorübergehend unsere Frühstückszeiten anpassen.
Bei normaler Auslastung unseres Hauses ist die Frühstückszeit von
8:30 Uhr bis 9:30 Uhr.
Bei erhöhtem Gästeaufkommen, z. B. aufgrund von Mitreisenden
Kindern, gibt es eine Teilung in zwei Frühstückszeiten.
Hier sind die Frühstückszeiten von 8 Uhr bis 9 Uhr und von 9 Uhr
bis 10 Uhr.
Über diesen Ablauf wird Sie Frau Friedrich bei Anreise oder am
Vortag genauer informieren.
Ihr Zimmer wird täglich von uns gereinigt und komplett
desinfiziert.
Wir bitten Sie davon abzusehen, Lebensmittel auf den Zimmern zu
konsumieren, bei denen Rückstände oder Bestandteile im Zimmer
verbleiben können.Diese Maßnahme dient dem Schutz unserer
Mitarbeiter.
Ebenfalls müssen wir auf eine Bereitstellung von Zahngläsern
verzichten.
Wir hoffen Ihnen trotz der vorübergehenden Einschränkungen einen
tollen Aufenthalt in unserem Fichtelgebirge zu ermöglichen und sind
bei Wünschen und Fragen, wie gewohnt, gerne für Sie da.

Auszug aus dem Hygienekonzept Beherbergung der
Bayerischen Staatsregierung

2.3.Vermieter, Mitarbeiter und Gäste müssen in Gemeinschaftsbereichen
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Vermieter und Mitarbeiter
müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung insbesondere in allen Räumlichkeiten
tragen, in denen sich Gäste aufhalten. Ausgenommen davon sind

weitläufige Außenberei-che, z. B. Parkanlagen.
2.4.Vom Besuch von Beherbergungsbetrieben oder touristischen
Unterkünften sind ausgeschlossen:▪
Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen
hatten, und ▪
Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen
Symptomen jeder Schwere
Sollten Gäste während des Aufenthalts Symptome entwickeln, haben sie
sich unverzüglich zu isolieren und dürfen Gemeinschaftsräumlichkeiten
nicht mehr betreten.
Sie haben so rasch wie möglich den Aufenthalt zu beenden.

