Verhaltensregeln im Hotel Residence
Willkommen liebe Gäste!
Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Mit Sorgfalt in allen Bereichen und strenger
Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für die Eindämmung des Corona Virus gerecht. Bitte
unterstützen Sie uns dabei und halten Sie die Verhaltensregeln konsequent ein. Mit Ihrer Umsicht schützen
Sie sich selbst, die anderen Gäste und unser gesamtes Team! Die jeweiligen Verordnungen des Landes
Schleswig-Holstein sind in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.
-

Kontaktbeschränkungen beachten – Buchungen und Bezug eines Doppel- /Mehrbettzimmers ist nur
Personen aus maximal zwei Haushalten gestattet

-

Eine Anreise ist nur mit einem negativen PCR-Test, oder negativen Antigen Schnelltest mit digitaler
oder schriftliche Bescheinigung möglich. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein.

-

Auch während Ihres Aufenthaltes benötigen wir spätestens alle 72 Stunden einen erneuten Nachweis
und ist unaufgefordert vorzulegen.

-

Auf eine Anreise ist zu verzichten, wenn Sie selbst respiratorische Symptome aufweisen, oder
direkten Kontakt zu Covid 19 infizierte Personen hatten. Im Falle einer nachgewiesenen Ansteckung
während Ihres Aufenthaltes, haben Sie umgehend die Rückreise anzutreten und die Kosten und
Organisation hierfür selbst zu übernehmen.

-

Mindestabstand 1,5 m in den öffentlichen Bereichen einhalten, sowie das Tragen einer Mund- und
Nasenbedeckung.

- Händehygiene einhalten

- Nies- und Hustenetikette wahren

-

Auf Umarmungen und Händeschütteln verzichten

-

Auf die Benutzung der öffentlichen allgemeinen Toilette ist zu verzichten.

-

Die Benutzung des Fahrstuhls ist zu vermeiden bzw. darf nur einzeln oder entsprechend der
Kontaktbeschränkung erfolgen.

-

Nach Möglichkeit kontaktlos zahlen

-

Beim Gang zum Büfett und am Büfett bitten wir Sie einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.
Wichtig:
Mit Betreten des bereits ersten Betriebsraumes versichere ich, dass ich sämtliche Maßgaben, Vorschriften
sowie gesetzliche Vorgaben bezüglich der Eindämmung der Corona Krise akzeptiere, umsetze und ich mich den
Regeln des Hotel Residence diesbezüglich selbstverständlich unterordne.

Bad Segeberg, den ……………………..….

………………………………………………
Unterschrift Gast

