
 

 

 

Auszug Leitfaden – Maßnahmen der GHOTEL Group – Coronavirus 

 

Liebe Gäste, liebe Geschäftspartner, 

es sind herausfordernde Zeiten für uns alle und wir hoffen sehr, es geht Ihnen gut. 
In der derzeitigen Situation um das neuartige Coronavirus 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  

Grundsätzlich gilt im gesamten Hotel Mund- und Nasenschutz-Pflicht, ausgenommen im Gästezimmer. Haben Sie Ihren 

Mund- und Nasenschutz vergessen, wenden Sie sich bitte direkt an die Rezeption.  

Handhygiene  

An allen öffentlichen Bereichen stehen Ihnen Desinfektionsspender zur Verfügung.  

Reinigung 
Alle Bereiche des Hotels werden nach der Empfehlung des Robert Koch-Institut gereinigt. Wir verzichten auf sämtliche 
Werbematerialien, Gläser sowie auf Bettschals und Zierkissen in den Zimmern.  
 
Wünschen Sie während Ihres Aufenthaltes keine Zimmerreinigung, so bitten wir Sie, das „Bitte nicht stören“ Schild an Ihrer 
Zimmertüre zu hängen.  
 
Bei Bedarf von Gläser etc., wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter. 
 
Kontaktlos bezahlen 

Bezahlen Sie wenn möglich kontaktlos. 

Frühstück / Restaurant 

Leider können wir morgens nicht wie gewohnt aufgrund von behördlichen Verordnungen unser Frühstücksbuffet anbieten. In 

unseren Hotels bieten wir alternativ ein Lunchpaket an, welches außer Haus oder auf dem Zimmer verzehrt werden kann.  

Unsere Restaurants sind derzeit leider geschlossen. Alternativ bieten wir Ihnen unsere Bar- und Snackkarte an, ebenfalls 

ausschließlich für den Verzehr auf dem Zimmer.  

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.  

Tagung / Veranstaltungen 

Tagungen und Veranstaltungen können nach Absprache durchgeführt werden, sofern diese nach den jeweils behördlichen 

Vorgaben pro Land / Bundesland / regionaler Behörden erlaubt sind. 

 

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. 


