Hygienemaßnahmen innerhalb Ihres Aufenthaltes
im Panorama Hotel
Liebe Gäste, liebe Freunde des Hauses,
Ihr Wohl und das unserer Mitarbeiter stehen für uns an oberster Stelle. Um dies sicherzustellen, die amtlichen
Verordnungen eingehalten werden können und Sie einen angenehmen und sicheren Aufenthalt genießen
können, bitten wir Sie folgende Maßnahmen innerhalb Ihres Aufenthaltes umzusetzen und zu beachten:
•

Falls Sie in den 2 Wochen vor Ihrer Anreise Corona-Symptome bei sich oder Kontaktpersonen festgestellt
haben, bitten wir Sie Ihren Aufenthalt bei uns nicht anzutreten

•

Tragen Sie eine Schutzmaske innerhalb des Hotels / Restaurants

•

Halten Sie den Abstand von mindestens 1,50m zu allen Personen ein

•

Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln und Umarmen sind zu vermeiden

•

Hinweisschilder und Abstandsmarkierungen sind zu beachten

•

Regelmäßig Hände für mindestens 30 Sekunden mit Seife waschen und desinfizieren, insbesondere nach
Ankunft und vor Betreten der Rezeption und des Restaurants

•

Einhaltung der Husten- und Niesetikette

•

Beachten Sie die Begrenzung der Personenanzahl für die einzelnen Räumlichkeiten

•

In allen Bereichen gelten erhöhte Hygienestandards

•

Sofern möglich bezahlen Sie bitte bargeldlos

•

WIR reinigen und desinfizieren in regelmäßigen Abständen alle Oberflächen und die Toiletten

•

Unser Team ist intensiv geschult und auf die Einhaltung der Maßnahmen hingewiesen

RESTAURANT „Chez Eric“
•

Alle Tische sind mit ausreichend Abstand angeordnet

•

Da wir weniger Tische zur Verfügung haben, empfehlen wir Ihnen eine Tischreservierung vorzunehmen

•

Wir bitten Sie um Verständnis, dass das eigenständige Auswählen eines Sitzplatzes im Restaurant nicht
möglich ist. Bitte warten Sie an dem vorgesehenen Hinweisschild bis Sie platziert werden

•

Auch wenn es ungewohnt ist, nehmen Sie Ihre Jacken / Mäntel mit an den Sitzplatz

•

Sobald Sie an Ihrem Tisch platziert wurden, können Sie die Schutzmaske abnehmen

•

Wir sind dazu verpflichtet, Kontaktdaten und Aufenthaltszeiten unserer Gäste zur Ermöglichung der
Kontaktnachverfolgung zu dokumentieren. Daher werden Sie im Restaurant entsprechend aufgefordert
sich zu registrieren

FRÜHSTÜCK
Wir bitten Sie, sich nicht selbständig von den Frühstücksprodukten auf dem Buffet zu bedienen. Unser
Restaurantteam kümmert sich um Ihre Bestellung und serviert die gewünschten Speisen & Getränke an Ihren
Tisch.
ÜBERNACHTUNG
•

Übernachtungen zu touristischen Zwecken sind bis einschließlich 28. Mai 2020 untersagt; danach sind sie
für Personen untersagt, die keinen Wohnsitz in Deutschland haben

•

Aufzüge dürfen nur Zimmerweise genutzt werden

Bitte berücksichtigen Sie, dass wir die Inneneinrichtung im Zimmer auf ein Minimum reduziert haben, um die
Hygienevorschriften einzuhalten:
•

Minibar:

Gerne können Sie Getränke in unserem Restaurant unter der Tel. Nr. -215
bestellen.

•

Informationsmaterial:

Für jegliche Informationen rund um Ihren Aufenthalt steht Ihnen unser
Rezeptionsteam jederzeit unter der Tel. Nr. -315 beratend zur Seite.

•

Zusatzdecken/-kissen:

Benötigen Sie ein weiteres Kissen, eine weitere Decke oder eine Wolldecke,
dann kontaktieren Sie bitte unser Rezeptionsteam unter der Tel. Nr. -315.

SAUNA
Derzeit ist unser Saunabereich geschlossen. Das Schwimmbad ist jedoch geöffnet und kann täglich von 08.00
Uhr bis 24.00 Uhr genutzt werden.
MASSAGEN
Erleben Sie die aufregende Welt fernöstlicher Massagekunst und vereinbaren Sie einen Termin für eine
Thaimassage über unser Rezeptionsteam unter der Tel. Nr. -315. Massagetermine sind möglich von Montag bis
Samstag von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Feiertage und Termine außerhalb dieser Zeiten sind auf Anfrage möglich.

Wir danken Ihnen für die Unterstützung bei der Einhaltung der Hygienemaßnahmen
und freuen uns, Sie bei uns im Panorama Hotel begrüßen zu dürfen!
Herzlichste Grüße und beste Gesundheit wünschen Ihnen
Claudine, Colette und Eric sowie das gesamte Panorama Team !

