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Gästeinformation 

 

 
 

Liebe Gäste, 

wir freuen uns, Sie wieder in unserem Haus begrüßen zu dürfen. Die Corona-Pandemie hat unser Leben in den 

letzten Wochen in allen Bereichen stark verändert. Damit wir gemeinsam sicher durch diese Krise kommen, 

achten unsere Mitarbeiter streng darauf, die allgemeinen Hygieneregeln einzuhalten. 

Wir bitten Sie herzlich, Ihrerseits die folgenden Hinweise und Regelungen zu beachten: 

 Halten Sie bitte Abstand zu anderen Gästen und zu unserem Personal  mindestens 1,5 Meter und 

beachten Sie die Husten- und Niesetikette. Waschen Sie bitte häufig Ihre Hände  Desinfektionsmittel 

stehen bereit. Beachten Sie bitte auch die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in allen 

öffentlichen Bereichen (z. B. im Aufzug, im Speisesaal bei der Abholung Ihrer Mahlzeiten, in den Gängen). 

 Wenn Sie sich krank fühlen, Symptome einer akuten Atemwegserkrankung oder Fieber haben, dürfen Sie 

Ihr Zimmer nicht verlassen. Bitte rufen Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117 an und 

informieren Sie unsere Rezeption ausschließlich telefonisch unter (036202) 983-33. Warten Sie weitere 

Anweisungen ab! 

 Bei Anreise ist Ihr Zimmer gereinigt und desinfiziert. Um ein unnötiges Betreten Ihres Zimmers durch unser 

Personal während des Aufenthaltes zu vermeiden, wird nur auf Wunsch gereinigt sowie die Handtücher 

gewechselt  bitte nutzen Sie das entsprechende Schild in Ihrem Zimmer und hängen es außen an die Tür.  

 Die Nutzung des Aufzuges ist maximal zwei Personen gleichzeitig gestattet  bitte tragen Sie bei Nutzung 

des Aufzuges eine Mund-Nasen-Bedeckung. 

 Unseren Speisesaal erreichen Sie über die Treppe rechts neben der Rezeption oder über das hintere 

Treppenhaus. Aufgrund der besonderen Hygienevorschriften für das Gastgewerbe haben wir für die 

Zubereitung und Ausgabe von Speisen und Getränken entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen: 

• Wenn Sie sich im Speisesaal bewegen, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben. 

Selbstverständlich können Sie diese am Platz abnehmen. 

• Die Ausgabe der Mahlzeiten erfolgt ausschließlich an der Theke. Leider können wir Ihnen aufgrund der 

Hygienevorschriften derzeit kein Buffet anbieten, daher gibt es für das Frühstück ein Bestellsystem – 

Ihre Wünsche für den nächsten Tag (Frühstück, Unverträglichkeiten sowie vegetarische Verpflegung 

zum Mittag- und Abendessen) tragen Sie bitte auf den bereitliegenden Bestellzetteln unter Angabe 

Ihrer Zimmernummer ein und lassen diese ausgefüllt am Platz liegen. Bitte bringen Sie hierfür zum 

Abendessen einen Stift mit. Mittag- und Abendessen werden individuell ausgegeben. 

• Getränke (Kaffee, heißes Wasser für Tee, Mineralwasser) werden ausschließlich am Platz durch 

Mitarbeitende ausgeschenkt. Je nach Wunsch erhalten Sie hierzu vorab an der Theke eine Tasse, 

Teebeutel etc. oder ein Glas. 

• Nach dem Essen lassen Sie Ihr Geschirr bitte auf dem Tisch stehen und verlassen den Speisesaal zügig. 

Wir räumen für Sie ab und desinfizieren Tische und Stühle.  

• Bitte beachten Sie, dass ein enges Beieinandersitzen im Speisesaal nur Personen gestattet ist, denen 

gemäß der geltenden Corona-Verordnung der Kontakt untereinander erlaubt ist (z. B. Familien bzw. in 

häuslicher Gemeinschaft Lebende). Die aktuelle Verordnung für Thüringen finden Sie unter 

http://corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen  

 Das Verstellen von Tischen und Stühlen in den Tagungsräumen ist aufgrund der geltenden Abstandsregeln 

untersagt.  

 Vermeiden Sie unnötige Aufenthalte in unserer Rezeption. Wenden Sie sich bei Fragen und Wünschen 

bitte telefonisch an die Rezeption. Diese erreichen Sie von 9:00 bis 13:00 Uhr unter (036202) 983-33. 

In Ihrem eigenen Interesse bitten wir um strikte Einhaltung der vorgenannten Regelungen. Bei Feststellung 

von Zuwiderhandlungen sind wir verpflichtet, von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen. 

 Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt. 

http://corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen

