Liebe Gäste,
es liegt uns am Herzen, Ihren Aufenthalt bei uns im Hotel-Kloster-Hirsau
so sicher und angenehm wie möglich zu gestalten!
Daher werden wir mit Sorgfalt in allen Bereichen und strenger Hygiene, unserer
Mitverantwortung für die Eindämmung des Coronavirus gerecht.
Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten Sie die Verhaltensregeln konsequent ein.
Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst, die anderen Gäste und Ihre Gastgeberinnen und
Gastgeber!
Sollten Sie in den vergangenen 14 Tagen vor Ihrem Besuch, Kontakt zu SARS-CoV-2
infizierten Personen gehabt haben oder Symptome eines Atemweginfekts beziehungsweise
erhöhte Temperatur aufweisen, oder aus einem Risikogebiet ausserhalb von Deutschland
anreisen, ist der Aufenthalt in unserem Haus nur mit einem Negativtest welcher nicht älter als
48 Stunden ist möglich.
Im gesamten Hotel und Restaurant gilt die Pflicht einen Mund-Nasenschutz zu tragen.
Am Tisch oder im Wellnessbereich können Sie diesen selbstverständlich ablegen.
Unsere Kugelschreiber, Speisekarten und Zimmerschlüssel werden immer desinfiziert
übergeben.
Im Hallenbad dürfen sich maximal 6 Personen zeitgleich aufhalten.
Der Saunabereich ist nur von Gästen aus einem Zimmer oder einer Familie zeitgleich nutzbar.
Es liegen Listen für die Registrierung für den Wellnessbereich an der Rezeption aus.
Das Frühstück ist als Buffet aufgebaut, die Getränke erhalten Sie von unserem Service.
Bitte beachten Sie, dass Sie sich nur mit Mund-Nasenschutz und dafür zur Verfügung
gestellten Handschuhen sich am Buffet bedienen können.
Wir bitten um eine Reservierung für unser Restaurant und weisen darauf hin, dass wir Ihren
Namen und Ihre Telefonnummer od. Adresse benötigen.
Ihre Daten werden gesichert 4 Wochen aufbewahrt und danach gelöscht.
Dies dient der Nachverfolgung einer im unwahrscheinlichen Fall auftretenden Infektion von
SARS-CoV-2.
Falsche Angaben können mittlerweile mit Bußgeld belegt werden.
Wir alle sehnen uns danach bald wieder zur Normalität zurückkehren zu können und hoffen
bis dahin auf Ihr Verständnis, dass wir wegen der Abstandsregelung zur Zeit keine Gerichte
mehr am Tisch vorlegen und Sie mit strahlenden Augen anstatt einem sichtbaren Lächeln
begrüßen.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe
Ihre Familie Hassel und Team

