
Sicherheits- und Hygienekonzept



Weil Sie uns wichtig sind……
- wurden unsere Mitarbeiter in allen notwendigen Hygienemaßnahmen geschult.

- trägt jeder Mitarbeiter einen vom Hotel ausgegebenen Mund-Nasen-Schutz.

- werden mehrmals täglich alle Flächen im Servicebereich und an der Rezeption 

mit Desinfektionsmittel und Fogger* desinfiziert.

- bleiben alle Mitarbeiter bei Krankheitssymptomen Zuhause.

- werde Stifte und Werkzeuge nach jedem Gebrauch desinfiziert.

- sind die relevanten Sicherheitsabstände markiert und werden eingehalten.

- weisen wir alle Gäste auf die Einhaltung der Hygienevorschriften hin. 

- werden Türklinken und Knöpfe mehrmals täglich desinfiziert.

- halten wir Abstand, schütteln keine Hände und meiden Menschenansammlungen. 

-reinigen und desinfizieren wir alle öffentlichen Sanitäranlagen mehrmals täglich.

- können Aufzüge nur noch mit Mund-Nasen-Schutz und von einem Haushalten genutzt werden. 

- stellen wir Ihnen an vielen Orten unseres Hotels Händedesinfektionsmittel zur Verfügung.

* (Durch den Einsatz von Foggern können die Wirkstoffe der Desinfektionsmittel noch großflächiger und feiner verteilt werden. Fogger erzeugen z. B. einen feinen, schwebfähigen Wirkstoffnebel, 

dessen Partikel auch in die Oberfläche poröser Materialien eindringen können.)



Eingangsbereich:
- Wir begrüßen unsere Restaurantgäste im Eingangsbereich und begleiten Sie zum Platz.

- Abstandsmarkierungen sorgen auch hier für die Einhaltung des Sicherheitsabstands.

- Maske vergessen: Kein Problem, gerne erhalten Sie kostenfreien eine Mund-Nasen-Schutz von uns.

Rezeption :
- Plexiglasscheiben trennen den Rezeptionsbereich vom Gästebereich.

- Abstandsmarkierungen sorgen für die Einhaltung der Sicherheitsabstände.

- Wir fokussieren einen bargeldlosen Zahlungsverkehr.

- Wir lüften diesen Bereich mehrmals täglich und sorgen so für frische, reine Luft.

- Aufsteller weisen auf die einzuhaltenden Hygieneregeln hin.



Gästezimmer
- Wir desinfizieren alle Flächen, Türgriffe, Kaffeetassen, Gläser, Zahnputzbecher und Lichtschalter vor Anreise.

- Unser Housekeeping wechselt die Putzlappen (Hygienekonzept) nach jedem Zimmer

- Wir lüften alle Zimmer und Flure regelmäßig, mindestens jedoch einmal täglich.

Servicebereich Frühstück/Salon/Kuno 1408
- Die Daten unserer Gäste werden von uns aufgenommen und unter Berücksichtigung der Datenschutzrichtlinien verwahrt.

- Die Anzahl der Plätze wurde um 50% reduziert. 

- Abstands- und Laufwegmarkierungen sorgen für die Einhaltung der Sicherheitsabstände.

-Wir lüften den Gastronomiebereich mehrmals täglich.

- Speisekarten, Tische, Stühle und Flächen werden nach jedem neuen Gastkontakt 

mit Desinfektionsmittel und mit einem Fogger desinfiziert. Die Speisen- und Weinkarte

kann auch mit einem QR-Code kontaktlos gelesen werden. 

- Wir verzichten auf ein Frühstücksbuffet und servieren das Frühstück am Tisch.

- Wir verzichten auf Salz- und Pfefferstreuer am Tisch.

- Besteck wird mit Handschuhen eingedeckt.



Küche:
- Jedem Küchenmitarbeiter wurden feste Arbeitsplätze zugeteilt.

- Zwischen den Arbeitsbereichen kann immer ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden.

- Weiterhin arbeiten wir streng nach den HACCP- Vorschriften.

- Schmutziges und sauberes Geschirr haben zu keinem Zeitpunkt Kontakt.

- Täglich wechselnde Arbeitskleidung ist Pflicht

- Handhygiene ist selbstverständlich 



Tagungen:
- Mindestabstände und maximale Personenzahlen werden immer eingehalten.

- Tagungsräume werden täglich gelüftet und desinfiziert.

- Tagungspausen werden nach den aktuellen Hygieneregeln organisiert: verpackte Lebensmittel, versetzte Pausenzeiten, Pausenbuffets 

werden von Mitarbeitern ausgegeben, Kaffeepausen werden von Mitarbeitern geführt  und Mindestabstände werden auch hier stetig

eingehalten.

- Ausgegebene Stifte werden vor und nach der Verwendung desinfiziert.

- Flaschen mit Getränken werden nicht von mehreren Gäste genutzt .

- Schilder und Aushänge weisen im Tagungsbereich auf die geltenden Hygienevorschriften hin.

- Mundschutzpflicht besteht sobald sich der Tagungsgast von seinem zugewiesenen Platz entfernt.

- Unsere Lüftungsanlage mit Frischluftzufuhr wird regelmäßig gewartet und die Filter getauscht 


