Corona- Regeln – Stand 19.10.2020
Liebe Gäste, bitte helfen Sie mit, dass wir die neu gewonnene Freiheit auch behalten können.
Eine erneute Schließung unserer Linde wäre nicht in unser aller Sinne.
Ihre Familie Kaspar

// AUFENTHALTE IN BADEN- WÜRTTEMBERG
Was ist in Baden-Württemberg Pflicht? Kurz und knapp und gar nicht viel!
•

alle Personen ab 6 Jahren müssen an der Rezeption und auf Gängen, Fluren und im Restaurant bis
an den Tisch und beim Verlassen vom Tisch eine Mund-Nasenbedeckung tragen,

•

bitte halten Sie Abstand zu anderen Gästen von mind. 1,50 m

•

Gäste, die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit
dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder Gäste die Symptome eines
Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, dürfen wir nicht beherbergen.

•

Wir platzieren Sie und zeigen Ihnen Ihren Tisch

•

Wir halten mind. 1,50 m Abstand zwischen den Tischen oder jeden 2. Tisch frei

•

Wir lüften gut/stetig mit Schwarzwälder Luft durch

•

Bitte reservieren Sie Ihre Tische zum Mittag- oder Abendessen mit Uhrzeit vorab. Wir wissen wie
liebgewonnen sie unsere Stube und Sie Ihre Lieblingsplätze haben, jedoch können wir im Moment
nicht jeden Tisch versprechen

•

Auch Sie liebe Hausgäste, bitten wir am Tisch im Restaurant die Kontaktnachverfolgung auszufüllen.
// ANKOMMEN

•

Bitte bringen Sie Ihre persönliche Mund-Nasen-Schutzmaske mit und tragen diese (ab 6 Jahren) im
öffentlichen Bereich wie an der Rezeption, auf Fluren und auf dem Weg zu den Toiletten.
// ABSTAND

•

Es fällt uns so schwer, Sie ohne Händeschütteln oder eine Umarmung zu begrüßen. Wir lächeln jetzt
doppelt so viel und drücken Sie aus der Ferne.

•

Der Abstand zu anderen Gästen ist das Wichtigste – bitte halten Sie diesen im ganzen Haus und im
Restaurant bei mind. 1,50m

// HYGIENE IM HAUS
•

Mit unserem festgelegten Hygiene-Plan werden alle öffentlichen Bereiche und Kontaktflächen
regelmäßig gereinigt und desinfiziert. An allen Eingängen und auf den Fluren stehen
Desinfektionsspender bereit. Bitte nutzen Sie diese, wenn Sie ins Hotel hereinkommen.

•

Wir arbeiten im ganzen Haus ohne Einmal-Handschuhe, denn das ist noch unhygienischer. Wir
waschen unsere Hände schon immer regelmäßig und haben dies in allen Bereichen noch einmal
verstärkt.
// HYGIENE IM ZIMMER

•

Ihr Zimmer wurde von uns kontrolliert und vor Ihrer Anreise desinfiziert

•

Sie möchten keine tägliche Reinigung des Zimmers? Bitte sagen Sie uns bei Anreise kurz Bescheid.

•

Unsere gesamte Wäsche wird schon immer hygienisch und über 60° gewaschen
// FRÜHSTÜCK
Wie gewohnt von 8.00 Uhr- 10.30 Uhr
Sind Sie Geschäftsreisender, beruflich unterwegs und müssen zur Arbeit und benötigen Sie schon
um 7.00 Uhr Frühstück, dann sprechen Sie uns an.
Bitte desinfizieren Sie sich die Hände, bevor Sie in den Frühstücksraum eintreten

•

zurück zu den Wurzeln…Wurst, Käse und das Frühstücksei (Spiegelei, Rührei, gekochtes Ei) wird
Ihnen an den Tisch gebracht, weiteres wie Obst, Müsli, Joghurt, Fisch, Tomate Mozzarella finden Sie
schön, einzeln angerichtet in geschlossenen Weckgläsern am Büffet. Haben Sie weitere
Frühstückswünsche, sprechen Sie uns an. Auf jedem Tisch befindet sich ein Brotkorb mit eigener
Brotzange. Kaffee und Tee dürfen Sie sich an der Frühstücksmaschine selbst bedienen.

•

// MITARBEITER

•

unsere Mitarbeiter freuen sich auf Sie, wurden in allen Abteilungen zum Hygieneplan geschult und
informiert

•

tragen Mund-/ Nasenschutzmasken zu Ihrem Schutz (nicht beim Reinigen der Zimmer)

