
 

Liebe Gäste, 

um  aus der aktuellen Situation das B este zu m achen, m üssen wir alle zusam m enarbeiten. 

Dam it wir uns alle s icher fühlen und Ihr Aufenthalt im  Eden-H otel so angenehm  wie m öglich wird, bitten 

wir S ie um  Verständnis  für die folgenden Sicherheitsm aßnahm en zur CORON A-Verordnung. 

A lles  was wir ausgearbeitet haben, soll Ihnen die höchstm ögliche Sicherheit gewähren.  
 

U nsere Maßnahm en und H ygieneregeln: 

1. Allgemeines 

 W enn Sie das H aus betreten, des infizieren Sie bitte an einem  unserer Desinfektionsspender 

Ihre H ände 

 Alle unsere M itarbeiter tragen in den notwendigen Bereichen einen Mundschutz. B itte 

unterstützen Sie uns dabei und tragen Sie an der Rezeption und in den H otelfluren einen 

entsprechenden Mundschutz. Im  Restaurant benötigen Sie keinen Mundschutz 

 Alle betrieblichen Abläufe s ind so gestaltet, dass Sie den M indestabstand von 1,5 Metern 

einhalten können. B itte halten Sie s ich an die Abstände 

 W ir führen in allen B ereichen B esucherregistrierungen durch, um  ggf. Infektionsketten 

nachvollziehbar m achen zu können 

 Gäste, die in Kontakt zu einer m it SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, 

wenn seit dem  letzten Kontakt noch nicht m ehr als  14 Tage vergangen s ind oder Gäste, die 

Sym ptom e eines Atemweginfekts oder erhöhte Tem peratur aufweisen, dürfen wir nicht 

beherbergen- bitte haben Sie Verständnis  dafür! 
 

2. Anreise 

 B itte bringen Sie Ihren persönlichen Mund-Nasen-Schutz m it und tragen Sie diesen in 

öffentlichen Bereichen und an der Rezeption (ab 6 Jahren). B ei Bedarf können wir Ihnen 

auch unsere liebevoll, selbst genähten Mund-N asen-B edeckungen zur Verfügung stellen 

 Es fällt uns sehr schwer, S ie nicht m it dem  gewohnten H andschlag oder einer Um arm ung 

zu begrüßen. Fühlen Sie s ich durch unser Lächeln W ILLKOMMEN  und gedrückt auch ohne 

direkten Kontakt! 

 B itte halten Sie s ich an die Abstandsregelungen und halten Sie imm er 1,5 Meter Abstand zu 

anderen Gästen 

 B ei der Anreise können Sie nach Schlüsselabholung direkt auf Ihr Zim m er. W ir legen den 

Meldeschein und den W LAN -Code  sowie ggf. die Pauschalm appe auf dem Zim m er bereit. 

 B itte bringen Sie den ausgefüllten und 2 x unterschrieben Meldeschein an die Rezeption, 

dam it wir alle Meldevorschriften einhalten und Ihnen ggf. die Konuskarte ausstellen 

können. 

 Falls  S ie Ihr Frühstück auf dem  Zim m er wünschen, geben Sie bitte die ausgefüllte 

Frühstücksauswahl vor 20 U hr an der Rezeption ab. 

 D ie Kugelschreiber und Schlüssel werden nach jedem  Gebrauch gereinigt und des infiziert 

 An der Rezeption haben wir zu Ihrer S icherheit und zur S icherheit der M itarbeiter 

Plexiglasscheiben angebracht 

 

 



 
 

3. H ousekeeping / Zim mer 

 U nser H ousekeeping-Team  ist speziell auf die besondere Situation geschult worden. D ie 

Zim m er werden nach jeder Abreise des infiziert.  

 Sie m öchten keine tägliche Reinigung und Desinfektion der Zim mer? B itte sagen Sie uns bei 

Anreise B escheid und Sie bekom men täglich neue H andtücher an der Rezeption 

 Tagesdecken und Zierkissen werden aus hygienischen Vorsorge-Gründen im  Moment nicht 

genutzt 

 Alle Gäste- und Korrespondenzm appen wurden aus hygienischen Maßnahm en entfernt.  

B ald haben wir für S ie eine digitale Gästem appe von der F irm a „Gastfreund“ bereit 

(spätestens Ende Juli 2020). Bei Bedarf können Sie auch gerne eine Gästem appe an der 

Rezeption abholen  

 U nsere Auslagebücher (Vom  Kopf ins  H erz /B äum e vom  Kurpark / B ibel) haben wir 

ebenfalls  vorerst von den H otelzim mern entfernt. Gerne können Sie diese B ücher an der 

Rezeption ausleihen. 

 D ie G läser/Geschirr der H otelzim mer werden in der Spülm aschine m it 60 Grad C  gereinigt 

 

4. Öffentliche Bereiche 

 H ändedesinfektionsspender s tehen in allen H otel- und Restauranteingängen, den Toiletten und an 

der Rezeption bereit. Beim  Bezahlen der Rechnung im Restaurant erhalten die Gäste ebenfalls  

Des infektionsm ittel. B itte des infizieren Sie s ich regelm äßig die H ände 

 D ie öffentlichen Bereiche und Kontaktflächen werden m it H ilfe eines festgelegten H ygiene-

Plans regelm äßig gereinigt. Türklinken, Aufzugstüren und Knöpfe, Treppenläufe usw. 

werden mehrm als  täglich des infiziert  

 U nsere öffentlichen Toiletten werden mehrmals  täglich gereinigt und des infiziert. D ie 

Reinigungsnachweise hängen in den Toiletten aus 

 

5. Restaurant 

 B itte tragen Sie auf den W egen zu den Toiletten einen Mund-N asenschutz 

 B itte des infizieren Sie s ich vor E intritt ins  Restaurant die H ände 

 D ie Tische stehen m it einem  Abstand von 2 m  Entfernung auseinander 

 U nsere externen Gäste m üssen s ich vorher anm elden und werden dann zum  Platz 

gebracht. So können wir gewährleisen, dass alle unsere Gäste Ihren Platz m it korrektem  

Abstand haben. 

 U nsere Speise – und Getränkekarte finden Sie digital, S ie können ganz einfach m it einem 

QR-Code darauf zurückgreifen. Ansonsten verwenden wir E inm alspeisekarten, welche nach 

jedem Gebrauch entfernt werden. U nsere Getränkekarten haben wir lam iniert und werden 

nach jeder Benutzung desinfiziert 

 Aus aktuellem  Anlass verzichten wir auf Stoffservietten, wir haben für S ie ein hygienisches 

B esteck-Servietten-Set eingedeckt. Im  Moment verzichten wir auf Salz- und Pfefferstreuer 

auf den Tischen. Gerne erhalten Sie diese bei N achfrage 

 Leider können wir im  Mom ent unser Salatbuffet nicht anbieten. D ie Küchenm itarbeiter 

bereiten Ihnen gerne den von Ihnen gewünschten Salat zu 

 Versuchen Sie bitte Kreuzungen bei W egen zu verm eiden, beachten s ie bitte dazu auch die 

Schilder, die S ie dabei unterstützen 

 Als  H otelgäste nutzen Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit Ihre Toilette auf dem  

H otelzim m er 

 Auf Grund der aktuellen Corona-Situation bleibt unser Restaurant bis  auf weiteres 

dienstags geschlossen. 



 

 

 
6. Frühstück 

 U nser sonst so schönes , reichhaltiges Frühstücksbuffet is t zurzeit leider nicht 

durchführbar. 

A lternativ bieten wir m om entan ein reduziertes  Frühstücksbuffet ohne Selbstbedienung an! 

U nsere M itarbeiter bedienen Sie am  B uffet. 

 B itte haben Sie dafür Verständnis , dass wir auf der Terrasse keine Tische zum  Frühstück 

reservieren.  

 E ine weitere Option is t das Frühstück in Ihrem  Zim m er zu genießen. Teilen Sie uns Ihren 

W unsch bitte m it 
 

7. Mitarbeiter 

 U nsere M itarbeiter freuen s ich ries ig, S ie nach so langer Zeit wieder begrüßen zu dürfen. 

W ir haben die M itarbeiter in allen Bereichen und Abteilungen zum  H ygieneplan geschult und 

inform iert 

 U nsere M itarbeiter tragen alle Mund- und N asenschutz  

 U nsere M itarbeiter arbeiten im  gesamten H aus ohne E inm alhandschuhe, denn das ist noch 

unhygienischer (Ausnahm e unsere Küchenm itarbeiter, welche antibakterielle H andschuhe 

benutzen). W ir waschen und des infizieren unsere H ände regelm äßig  (nach jedem  Abtragen 

von Geschirr, nach jedem  Gastkontakt usw.) und haben das m it allen M itarbeitern nochm als  

verstärkt geschult. 
 

8. Massagen 

 Massagen finden wie gewohnt von unserer Masseurin Sonja Rosenlew im  H aus am  Park 

statt. H andtücher und Decken werden nach jeder B ehandlung gereinigt, Massageliegen 

nach jeder Behandlung des infiziert. B itte des infizieren Sie s ich vor jeder B ehandlung die 

H ände und tragen Sie einen A lltags-Mund- und N asenschutz 
 

9. Abreise 

 W ir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie bei Ihrer Abreise das Fenster öffnen! 

 W enn m öglich, bezahlen Sie bitte bargeldlos . S ie können bei uns mit allen gängigen Karten 

bezahlen. D ie Karten-Term inals  werden nach jeder Benutzung desinfiziert. 

 

Liebe Gäste, wir s ind Ihnen sehr dankbar, dass Sie uns helfen, die H ygiene- und Schutzmaßnahm en 

einzuhalten. W ir vers ichern Ihnen Alles zu tun, um  Ihnen einen entspannten und auch s icheren U rlaub zu 

erm öglichen. 

Sollten Sie irgendwelche Fragen haben, melden Sie s ich gerne bei uns . 

 

W ir s ind für S ie da und freuen uns auf S ie! 

H erzliche Grüße vom  Eden-H otel 

Ihre Gastgeber N adine und Thom as H uber und das gesam te Team vom  Eden-H otel 


