Liebe Gäste,
herzlich Willkommen im Boutique Hotel Wassersleben. Wir freuen uns sehr, Sie bei
uns begrüßen zu dürfen.
Um die Sicherheit für Sie und unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der
gegenwärtigen COVID-19 Situation gewährleisten zu können, haben wir hier einige
Informationen für Sie zusammengestellt, die die wichtigsten Fragen rund um Ihren
Aufenthalt in unserem Hotel und unseren Restaurants beantworten.
Wir halten uns selbstverständlich an alle gesetzlichen Bestimmungen, daher gilt
auch in unserem Hotel die 2G+-Regel.
Für Gäste der Gastronomie gilt die 2G-Regel.
Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung ist in allem Bereichen
P icht.
Der Aufenthalt ist daher nur vollständig geimpften und genesenen Gästen mit
einem aktuellen Testnachweis gestattet.
Wir bitten Sie, die entsprechenden Nachweise und Ihren amtlichen Lichtbildausweis
bereitzuhalten und sich über die luca-App/Corona-warn-app einzuchecken.

Sollten Sie fragen zu einzelnen Themen haben, kontaktieren Sie uns
gerne.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
Mit herzlichen Grüßen

fl

Boutique Hotel Wassersleben

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM AUFENTHALT IN UNSEREM HOTEL:
Vollständig geimpfte personen (2. Impfung muss mind. zwei
Wochen her sein) müssen den Nachweis über die vollständige
Impfung bei Anreise zur Registrierung vorlegen ( Impfpass oder
ärztliche Bescheinigung).
Auch dürfen sie keine typischen Coronavirus-Symptome haben.

•

GETESTETE GÄSTE die bei der Ankunft ein negatives Testergebnis
vorlegen (höchstens 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest bzw.
höchstens 48 Stunden alter PCR-Test). Ausgenommen sind
Personen, die neben einer vollständigen Grundimmunisierung
auch bereits ihre Booster-Impfung dokumentieren können, die
mindestens 14 Tage zurückliegt.

•

Genesene Gäste worüber wir ebenfalls einen Nachweis
benötigen. Die Genesung darf nicht länger als 6 Monate
zurückliegen.

•

Kinder bis zur Einschulung benötigen keinen Impf- oder
Testnachweis.

•

Minderjährige mit einem aktuellen Testnachweis (nicht älter als
72 Stunden) oder einer Testbescheinigung der Schule (keinen
Schülerausweis), welche zur elterlich beaufsichtigten Selbsttestung
berechtigt inklusive eines negativen Selbsttests (nicht älter als 72
Stunden).

•

Gäste, die aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus
geimpft werden können, müssen dies durch eine ärztliche
Bescheinigung nachweisen und einen Testnachweis vorlegen.

•

Geschäftlich reisenden Hotelgäste, die im Besitz eines
ordnungsgemäßen Testnachweises sind und schriftlich bestätigen,
dass die Beherbergung ausschließlich aus geschäftlichen, beru ichen oder
dienstlichen Gründen oder aus medizinischen oder zwingenden
sozialethischen Gründen erforderlich ist.

•

Unser gesamtes Team ist über die Hygiene -und Schutzmaßnahmen
sorgfältig informiert und geschult worden. Zusätzliche
Desinfektion -und Lüftungsintervalle wurden gemäß den
behördlichen Verordnungen angepasst.

•

Beim Betreten des Hauses, sind bitte die Hände an den
ausgewiesenen Desinfektionsspendern zu desinfizieren.
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•

•

Sie werden platziert – keine freie Tischwahl – kein Tausch.

•

Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen wird
empfohlen.

•

Des Weiteren bitten wir Sie die Husten- und Niesetikette einzuhalten.

•

Bezahlen Sie bitte nach Möglichkeit bargeldlos.

Reservierung und Anreise

•

Bei Reservierung benötigen wir Ihre vollständigen Kontaktdaten.

•

Kontaktloser Check In auf dem Hotelzimmer.

•

Zum Unterschreiben des Meldescheins halten wir einen
desinfizierten Kugelschreiber für Sie bereit.

•

Bitte halten Sie sich an unsere An- und Abreisezeiten, sodass wir
ausreichend Zeit für Vor- und Nachbereitung haben und unnötige
Gästeüberschneidungen vermieden werden.

Während Ihres Aufenthalts:

•

Für Hotelgäste wird empfohlen, die öffentlichen Sanitäranlagen zu
meiden und das Badezimmer auf dem Hotelzimmer zu nutzen.

•

Wir achten stets auf die sorgfältige Reinigung Ihrer Zimmer und
der öffentlichen Bereiche. Zusätzlich empfehlen wir Ihnen bei
mindestens zwei Übernachtungen unsere Green Option. Hier
verzichten Sie auf die tägliche Reinigung Ihres Zimmers.
Diese können Sie einfach auf dem Tablet in Ihrem Hotelzimmer
abbestellen.

•

Unsere Wäsche wird von einer externen Wäscherei hygienisch
sicher gereinigt.

•

Bitte halten Sie sich zum Zeitpunkt der Zimmerreinigung während
Ihres Aufenthalts nicht im Zimmer auf.

•

Bitte beachten Sie die landesspezifischen Verordnungen.

Eine aktuelle Auflistung aller
Testzentren in Flensburg finden
Sie, wenn Sie diesen QR-Code
scannen.

Zur lückenlosen Nachverfolgung
laden Sie sich bitte vor Anreise die
luca-App/Corona-warn-app auf
ihr Mobilgerät und registrieren Sie
sich vor dem Betreten des Hauses.

