Schön, dass Sie da sind!
Damit Sie einen schönen Urlaub bei uns verbringen können und wir auch
dauerhaft wieder öffnen dürfen, ist es wichtig, dass die

vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen und -regeln von allen
ausnahmslos eingehalten werden.
Die Einhaltung ist Voraussetzung für die
Beherbergung und Bewirtung in unserem Haus!
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! Zusammen schaffen wir das!

Beim Betreten des Betriebs bitten wir Sie ihre Hände zu

desinﬁzieren.
Mindestabstand 1,5 m wahren
Abstände auf Laufflächen, im Wartebereich und im
Toilettenbereich einhalten.

Die allgemeinen Kontaktbeschränkungen sind
auch hier zu beachten!
Beim Betreten des Betriebes und bei jeglichen
Bewegungen im Gebäude müssen Sie ausnahmslos
eine Mund-Nase-Maske tragen, ausgenommen am
Tisch und in Ihrem Zimmer.

Nies- und Hustenetikette wahren.
Achten Sie darauf, dass beim Husten oder Niesen kein
Speichel oder Nasensekret in die Umgebung versprüht
wird

Bei Krankheitsanzeichen oder Kontakt zu Covid-19
Inﬁzierten innerhalb der letzten 14 Tage müssen wir Sie
bitten unseren Betrieb nicht zu betreten bzw. nach
Rücksprache mit dem Gesundheitsamt zu verlassen.

Auch hier im Restaurant müssen wir auf die Einhaltung der Vorgaben der

bayerischen Regierung achten und bitten Sie diese ausnahmslos
einzuhalten.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir auf absehbare Zeit
ausschließlich Hausgäste im Restaurant bewirten können.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! Zusammen schaffen wir das!

Vor dem Betreten bitten wir Sie ihre Hände zu

desinﬁzieren.
Bitte am Eingang warten!
Wir holen Sie ab und bringen sie zu Ihrem reservierten Tisch

Mindestabstand von 1,5 m wahren
Abstände auf Laufflächen und im Toilettenbereich
einhalten.
Die allgemeinen Kontaktbeschränkungen gelten auch hier!
Beim Betreten des Restaurants und bei jeglichen
Bewegungen ausser am Tisch selbst ist ausnahmslos
eine Mund-Nase-Maske zu tragen.

Nies- und Hustenetikette wahren.
Achten Sie darauf, dass beim Husten oder Niesen kein
Speichel oder Nasensekret in die Umgebung versprüht
wird

Bei Krankheitsanzeichen oder Kontakt zu Covid-19
Inﬁzierten innerhalb der letzten 14 Tage dürfen sie das

Restaurant nicht betreten bzw. müssen es verlassen.

Bitte denken Sie an den Mindestabstand!
Deswegen den

Aufzug nur einzeln bzw.
zimmerweise benutzen!
Dankeschön!

Bitte nur einzeln an die
Rezeption kommen und
beim Warten auf den
Mindestabstand achten!
Dankeschön!

Bitte gehen Sie nicht
selbständig ins Restaurant.
Wir holen Sie hier ab und
zeigen Ihnen ihren
reservierten Tisch.

Infektionen vorbeugen:
Hände richtig waschen
Halten Sie die Hände zunächst unter ﬂießendes
Wasser. Die Temperatur können Sie so wählen,
dass sie angenehm ist.
Seifen Sie dann die Hände gründlich ein – sowohl
Handinnenﬂächen als auch Handrücken,
Fingerspitzen, Fingerzwischenräume und
Daumen. Denken Sie auch an die Fingernägel.
Reiben Sie die Seife an allen Stellen sanft ein.
Gründliches Händewaschen dauert 20 bis 30
Sekunden.
Danach die Hände unter ﬂießendem Wasser
abspülen. Verwenden Sie in öffentlichen Toiletten
zum Schließen des Wasserhahns ein
Einweghandtuch oder Ihren Ellenbogen.
Trocknen Sie anschließend die Hände sorgfältig
mit einem Einweghandtuch, auch in den
Fingerzwischenräumen.

