Ihr Urlaub
in Corona-Zeiten
Besondere Zeiten
erfordern besondere Maßnahmen.

Liebe Gäste,

... entbehrungsreiche Wochen liegen
hinter uns – nun sind wir alle sehr
froh, dass die sicherlich bislang
notwendigen Restriktionen vorsichtig
gelockert werden können und wir Sie
wieder bei uns begrüßen dürfen.
Wir möchten Ihnen im Rahmen der
gesetzlichen Vorgaben einen entspannten Urlaub bieten, aber ein paar
Maßnahmen müssen doch umgesetzt
werden.

Ihre Gesundheit sowie die
unserer engagierten Heinzelmännchen-Mannschaft
haben für uns oberste
Priorität!
Aufgrund unseres großzügigen
Platzangebots, der bestehenden
Infrastruktur und dem schon immer
beherzigten Hygienekonzept sind wir
guter Dinge, dass uns die Umsetzung
der gesetzlichen Vorgaben ohne
große Beeinträchtigung Ihres Aufenthaltes gelingen wird.
Ohnehin unterliegt die Hotellerie
zahlreichen Auflagen zur Arbeits- und
Lebensmittelhygiene – die Niesetikette ist für Hotelmitarbeiter beispielsweise „ein alter Hut“.

Bereits Anfang März haben wir
unseren alltäglichen Standard an
Sauberkeit und Hygiene um zusätzliche Maßnahmen erweitert – übrigens genau wie vor einigen Jahren
bei SARS und der Grippewelle 2017.
Entsprechend schätzen wir uns sehr
glücklich, dass wir bis zum heutigen
Tag keinen Corona-Fall in unseren
Reihen verzeichnen mussten.
Wir haben für Ihren möglichst sorglosen Aufenthalt ein mehrstufiges
Hygienekonzept entwickelt, das Sie
auf den folgenden Seiten finden.
Sollten Sie weitere Fragen oder
Anregungen haben, sprechen Sie
uns gerne an!
Wir freuen uns schon jetzt darauf,
unsere Türen wieder für Sie zu öffnen
und unser Team steht schon in den
Startlöchern, um Ihnen zukünftig
wieder ein guter Gastgeber zu sein!

Mit herzlichen Grüßen
Familie Heinz
und die fleißigen Heinzelmännchen

Ihr Zimmer
Damit Sie sich rundum wohlfühlen und möglichst
gut geschützt sind ist ein perfekt gereinigtes Zimmer
oberste Priorität:
•UnsereZimmerwerdenschonimmergemäßder
HACCP-Vorgaben gereinigt.
•ZusätzlichwirdvorIhrerAnreisenuneineIntensivReinigung durchgeführt und alle harten Oberflächen werden desinfiziert (Tische, Armlehnen,
Türgriffe usw.).
•WannimmermöglichbleibtdasZimmernachjeder
Abreise eine Nacht gut belüftet frei, bevor es durch
einen neuen Gast belegt wird. Wenn das nicht

möglich ist, werden alle Polstermöbel mit Trockendampf desinfiziert.
•ImZugederKontaktreduzierungreinigenwir
Ihr Zimmer während des Aufenthaltes nur nach
jeder 3. Nacht. Sollten Sie eine tägliche Reinigung
wünschen, so bieten wir dies gern gegen eine
Servicegebühr von 15,- € an.
•UnsereHotelwäschewirdinderhauseigenenWäscherei bei mindestens 60°C mit einem antiviralen,
bleichmittelhaltigem Vollwaschmittel gewaschen.

Desinfektion
Bereits im März haben wir den in Pandemie-Zeiten
üblichen Hygieneplan aktiviert:
•DreimaltäglichdesinfizierenunsereMitarbeiter
imganzenHausstarkfrequentierteKontaktpunkte wie Türklinken, Handläufe, Fahrstuhlknöpfe,
Wasserhähne, Toiletten, Umkleiden usw. mit einer
detaillierten Checkliste.
•UnsereMitarbeitersindregelmäßigindenHygienerichtlinien unterwiesen.
•AnzentralenStellenimHausestehenfürSieund
für unsere Mitarbeiter Desinfektionsstationen zur
Verfügung.

•WirbittenalleunsereGästebeimBetretendes
Hotels, der Restaurants und des Wellness-Bereichs
ihre Hände gründlich zu desinfizieren.

Abstandsgebot
Das Einhalten eines Mindestabstand zu haushaltsfernen
Personen gilt neben der Hand- & Niesetikette zum
wirksamsten Schutz vor einer Corona-Infektion:
•UnserTeamistdringendgehaltendengesetzlich
gebotenen Mindestabstand von 1,5m wo immer
möglich einzuhalten und wir bitten auch unsere
Gäste dies zu tun.
•BittehaltenSieselbstständigdenAbstandzuGästen außerhalb Ihres Hausstandes ein. Gegenseitige
Achtsamkeit trägt zum Schutz aller bei.
•UnsereMitarbeitertragenMund-undNasenschutz
oder Gesichtsvisiere im direkten Gastkontakt sowie

dort, wo es aufgrund der Tätigkeiten zur Unterschreitung des Mindestabstands kommen kann.
•BittetragenSieinden+öffentlichenBereichen
einen Mund- und Nasenschutz.
•FüralleunsereRäumlichkeitenhabenwirmaximale
Personenzahlen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben
ermittelt. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir
manche Bereiche bei zu starker Belegung zeitweilig
schließen müssen bzw. Sie nur eintreten können,
wenn eine Person den Bereich verlässt.

Restaurant
Der Betrieb unserer Restaurants darf aktuell nur unter
der Beachtung strenger Vorgaben erfolgen – bitte
haben Sie Verständnis, dass sich unsere Abläufe teils
auch kurzfristig den aktuellen Gegebenheiten anpassen müssen.

•BeigrößeremGästeaufkommenmüssenwirSie
bitten, zu vorher vereinbarten Zeiten zum Frühstück
bzw. Abendessen zu erscheinen:
(Frühstück 07:00 - 09:00 und 09:30 – 11:00 sowie
Abendessen 17:30 – 19:30 und 19:45 bis 21:45 Uhr).

•UnserweitläufigerRestaurant-undAußenbereich
wurde so umgestellt und erweitert, dass wir einen
Abstand der Tische von mindestens 1,5 m gewährleisten.

•UnserüblichesFrühstücksbuffetwirddurcheinam
Platz serviertes Frühstück ersetzt.

•NurPersoneneinesHausstandespluseineoder
mehrere Personen eines weiteren Haushalts dürfen
an einem Tisch sitzen. Bitte haben Sie Verständnis,
dasswirggf.Ausweis-Kontrollendurchführen
müssen.
•ImZugederHygiene-EmpfehlungenvonRKIund
Berufsgenossenschaft ziehen wir die korrekte
Handreinigung Handschuhen vor.
•Salz-Pfeffer-Menagenusw.erhaltenSieaufNachfrage, natürlich frisch gereinigt.
•DieTischwäschewirdnachjedemGastgewechselt
oder die Tischplatte desinfiziert.
•Geschirr&GläserwerdeninprofessionellenSpülmaschinen hygienisch gespült.
•UnserePoliermaschineermöglichteinekontaktlose
Reinigung des Bestecks.

•AufWunschservierenwirIhnendieMahlzeiten
auch gerne kontaktarm per Tablett auf Ihr Zimmer
(bitte Vorbestellung am Vortag).

Rezeption
Zu Ihrem Schutz und dem unserer Mitarbeiter versuchen wir so kontaktarm wie möglich zu arbeiten.

•ZimmerschlüsselwerdennachjederBenutzungvon
unserem Rezeptionsteam desinfiziert.

•Wirführensoweitwiemöglicheinenkontaktlosen
Check-In und Check-Out durch. Dazu bitten wir Sie
uns Ihre Anschrift bereits vor Anreise mitzuteilen.

•AbstandshalterimRezeptionsbereichsorgenfürein
geringes Gästeaufkommen.

•SpuckschutzamRezeptionstresensorgtdafür,dass
ein direkter Gästekontakt vermieden wird – und
dass das Lächeln trotzdem gesehen wird.
•WirbittenunsereGästeüberwiegendbargeld-und
kontaktlos zu zahlen.
•KartenzahlungsgerätewerdenmitHolzstäbchen
bedient oder nach Benutzung desinfiziert.

•DasThekenbrettunsererRezeptionwirdnachjedem
Gästekontakt gereinigt.

Wir brauchen Ihre Mithilfe
Nur gemeinsam können wir die Ausbreitung des
Corona-Virus verlangsamen:
•BittewaschenoderdesinfizierenSiesichregelmäßig und vor dem Betreten der Räume die Hände.
•BittebeachtenSiedieNiesetikette.
•BittetragenSieindenöffentlichenBereichen
bei stärkerem Personenaufkommen eine MundNasenmaske.
•BittehaltenSiedasAbstandsgebotvon1,5mzu
haushaltsfremden Personen ein.
•ZumSchutzallerGästeundMitarbeiterinunserem
Hause können wir Gäste mit Erkältung-Symptomen

„Ich schütze Dich – Du
schützt mich“.
Bitte helfen Sie bei der Umsetzung
und folgen Sie den Hinweisen
unserer Beschilderung und den
Anweisungen unserer Mitarbeiter.

nicht bei uns begrüßen. Wir bitten Sie daher, auch
bei den kleinsten Anzeichen einer Erkältung nicht
anzureisen oder die Rückreise anzutreten.
•WirhabenunsereStornierungsbedingungen
entsprechend angepasst, sodass Sie Ihre Buchung
bis 48 h vor Anreise kostenfrei umbuchen können,
im Falle einer Erkrankung auch kurzfristiger. Der
Schutz der Gesundheit geht vor!
•SolltensicherkrankteGästeimHauseaufhalten,
erlauben wir uns die Aufenthaltsdauer ggf. zu verkürzen und die Personen nach der Genesung wieder
herzlich zu begrüßen

Wellness Schwimmbad und Sauna-Landschaft sind noch bis 9. Juni geschlossen.
Wellness-Anwendungen dürfen angeboten werden.
•Kosmetik-undWellness-Anwendungensindunter
strengen Hygienevorgaben möglich

Gast keinen Mund-Nasen-Schutz, der Behandler
dafür Mund-Nasenschutz plus Visier)

•Sportkurse im Freien können gebucht werden

•Nur Gäste ohne Erkältungsanzeichen können
behandelt werden

•AlleKabinenwerdenvorderAnwendunggelüftet
unddieKontaktpunktedesinfiziert

•Unsere Mitarbeiter bleiben bei jedwedem Erkrankungszeichen zu Hause

•Gast und Behandler desinfizieren sich vor jeder
Anwendungen die Hände. Die zu behandelnden
KörperteilewerdenvorderAnwendunggereinigt.

•Die Abstände zwischen Liegen und Sesseln in den
Aufenthaltsbereichen sind auf 1,5 m vergrößert.
Für Paare stehen Doppelliegen bzw. nebeneinander
stehende Liegen bereit.

•Gäste müssen einen Mund-Nasenschutz tragen
(Ausnahme: Gesichtsbehandlung. Hier trägt der

Bitte verschieben Sie die Liegen NICHT.

Tagungsbereich
Auch kleine und mittlere geschäftliche Meetings und
Schulungen sind wieder möglich. Damit dies möglichst kontaktarm umgesetzt werden kann, setzen wir
folgende Maßnahmen um:
•DieBestuhlungwirdandievorgegebenenAbstandsregeln angepasst.
•IndenPausenzeitenwerdenalleTischegründlich
desinfiziert und die Räumlichkeiten ordentlich
belüftet.
•ImgesamtenTagungsraumstehenDesinfektionsständer zur Verfügung.

•DiePausenverpflegungwirdproPersongerichtet
oder auf Bestellung ausgegeben.
•ImRestaurantspeisenGruppenunterBerücksichtigung der Abstandsregeln an Einzeltischen in der
Nähe zueinander.
•Ab10.JunikönnenauchgrößereVeranstaltungen
unter Auflagen stattfinden.

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen

Bitte halten Sie den Mindestabstand
von 1,5 m ein und beachten die
Bodenmarkierungen.

Bitte beachten Sie die Angaben
zu maximalen Personenzahlen in
öffentlichen Bereichen.

Bitte tragen Sie in unserem Hotel
einen Mund- und Nasenschutz.

Sie finden an vielen
öffentlichen Bereichen
Desinfektions-Spender.
Zentrale Stellen im Hotel werden
mehrfach täglich desinfiziert.

Hotel Heinz GmbH · Bergstraße 77 · D-56203 Höhr-Grenzhausen
Telefon: +49 (0) 26 24/94 30-0 · Fax: +49 (0) 26 24/94 30-800 · E-Mail: info@hotel-heinz.de

Weitere Infos unter: www.hotel-heinz.de

