Liebe Gäste,
wir freuen uns, Sie bei uns im Haus begrüßen zu können.
Um den Hotelbetrieb und das gemeinsame Miteinander im Rahmen der
Sicherheitsmaßnahmen zu ermöglichen, bitten wir Sie:
Bitte beachten Sie die Einhaltung des Mindestabstandes
und die FFP2-Maskenpflicht in allen öffentlichen Bereichen unseres Hauses.
Bei jeder Anreise ist ab einem Alter von 18 Jahren ein Impfnachweis (beide Impfungen
müssen länger als 14 Tage zurückliegen) oder ein Genesenennachweis (Erkrankung
darf nicht länger als 6 Monate zurück liegen) und zusätzlich ein negativer Corona-Test
(kein Selbsttest, nicht älter als 24 Stunden) sowie ein amtlicher Lichtbildausweis
im Rahmen der geltenden 2G-Plus-Regel vorzulegen
(die Testpflicht entfällt mit der Booster-Impfung).
Kinder zwischen 6 und 18 Jahren benötigen einen negativen Corona-Test-Nachweis
(kein Selbsttest, nicht älter als 24 Stunden).
Für einen Test, bei uns, berechnen wir €uro 15,00 pro Person und Tag.
Hierfür erhalten Sie eine Bescheinigung, sodass dieser tagesaktuell genutzt werden kann.
Frühstück servieren wir Ihnen in Buffetform.
Für einen kleinen Aufschlag bringen wir Ihnen (je nach Kapazität)
das Frühstück auch gern auf Ihr Zimmer.
Unser Restaurant sowie unsere Hotelbar
sind ebenfalls ausschließlich unter der 2G-Plus-Regelung zu besuchen.
Sollten Sie während Ihres Aufenthaltes bei uns essen wollen, empfehlen wir Ihnen vorab eine
Tischreservierung für unser Restaurant vorzunehmen, da es vor Ort aus Kapazitätsgründen
keine Verfügbarkeiten mehr geben kann.
Wir verwöhnen Sie mit unserer Monats- und einer täglich wechselnden Speisekarte.
Die Minibars sind nicht befüllt.
Getränke und Snacks können Sie jederzeit an der Rezeption käuflich erwerben.
Unser Schwimmbad- und Saunenbereich ist geöffnet.
Sollten Bestandteile eines Arrangements noch nicht möglich sein, bieten wir Ihnen einen
gleichwertigen Ersatz. Eine Auszahlung ist nicht möglich.
Nutzen Sie die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens beim Check-Out und im Restaurant.
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit
zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Familie Bartels und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

