
 

Leitfaden – Maßnahmen der GHOTEL Group – Coronavirus 

Liebe Gäste, 
Lieber Geschäftspartner, 

es sind herausfordernde Zeiten für uns alle und wir hoffen sehr, es geht Ihnen gut. 
In der derzeitigen Situation um das neuartige Coronavirus (COVID-19) sind wir uns unserer gesellschaftlichen 
Verantwortung bewusst, eine schnelle Ausbreitung des Virus gemeinsam zu verhindern und jegliche Maßnahmen und 
Anordnungen umzusetzen. 

Abstandsregelung 

Wir achten in allen öffentlichen Bereichen auf eine begrenzte Maximalanzahl anwesender Personen. Zusätzlich 

wurden Abstandszonen markiert und Gäste wie Mitarbeiter werden dringend gebeten, den Mindestabstand von 1,5 

Meter zu wahren. 

 

Maskenpflicht  

Wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht gewährleistet ist, muss ein Mund- und Nasenschutz von den Mitarbeitern 

und den Gästen getragen werden. Einwegmasken können kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 

 

Handhygiene  

An allen öffentlichen Bereichen stehen Ihnen Desinfektionsspender zur Verfügung.  

 

Reinigung 

Alle Bereiche des Hotels (öffentliche Bereiche, Zimmer sowie Tagungen/Restaurant) werden nach der Empfehlung 

des Robert Koch-Institut gereinigt. Wir verzichten auf sämtliche Werbematerialien sowie auf Bettschals und Zierkissen 

in den Zimmern. 

 

Kontaktlos bezahlen 

Bezahlen Sie wenn möglich kontaktlos. 

 

Frühstück / Restaurant 

Leider können wir Ihnen morgens kein Frühstücksbuffet anbieten aufgrund von behördlichen Verordnungen. In 

einigen Hotels dürfen wir Ihnen unser Frühstück am Tisch servieren oder alternativ bieten wir Ihnen ein Lunchpaket 

an.  

Leider steht Ihnen unser à la carte Service zurzeit im Restaurant nicht zur Verfügung. Alternativ bieten wir Ihnen 

unsere Bar- und Snackkarte an. Aufgrund von behördlichen Verordnungen, sind wir zur Erfassung Ihrer Daten, bei 

einem Aufenthalt im Restaurant, verpflichtet.  

 

Tagung/ Veranstaltungen 

Tagungen und Veranstaltungen werden nach den jeweils behördlichen Vorgaben pro Land / Bundesland / regionaler 

Behörden durchgeführt.  
 

Die Verpflegung während einer Tagung bzw. Veranstaltung können nur im Seminarraum bzw. ggf. im separaten 

Raum angeboten werden. Leider können wir Ihnen derzeit keine Buffets anbieten, sondern ausschließlich Menüs oder 

Tellergerichte, je nach Pauschale. 

 

Sauna / Fitnessbereich 

Aufgrund der aktuellen Situation bleibt der Saunabereich geschlossen.  

Bitte wenden Sie sich an das Personal des jeweiligen Hotels bezüglich der Nutzung des Fitnessbereichs.  

Wir beobachten weiterhin aufmerksam die Entwicklung der Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus 

(COVID-19) und folgen den Handlungsempfehlungen der Bundes- und Landesregierungen, der Gesundheitsbehörden 

und des Robert Koch-Institutes. 


