Covid-19 Schutzkonzept
Liebe Gäste,
Ihre Gesundheit und die unserer Mitarbeiter*innen liegt uns am Herzen.
Daher haben wir auf Grundlage der Richtlinien der Landesregierung
Baden-Württemberg die folgenden Punkte zu Ihrem und unserem Schutz
entwickelt. Diese werden regelmäßig den fortlaufenden Änderungen der
Corona-Verordnungen angepasst.
Sollten Sie Krankheitssymptome (in Bezug auf Covid-19) aufweisen, können
wir Sie leider nicht bewirten / beherbergen und bitten Sie, Ihren Besuch in
unserem Hause zu verschieben.
In der Innengastronomie dürfen wir Sie nur begrüßen, wenn Sie
- einen negativen PCR-Test vorlegen (nicht älter als 48 Stunden),
- zweimal geimpft sind (zweite Impfung vor mind. 14 Tagen)
oder Sie genesen sind (positiver PCR-Test, mind. 28 Tage alt, max. 6 Monate alt).
Im Hotel dürfen wir Sie nur begrüßen, wenn Sie
- einen negativen Antigen- oder PCR-Test vorlegen (nicht älter als 24 bzw. 48 h),
- zweimal geimpft sind (zweite Impfung vor mind. 14 Tagen)
oder Sie genesen sind (positiver PCR-Test, mind. 28 Tage alt, max. 6 Monate alt).
Bei einem längeren Hotelaufenthalt
ist ein aktueller Testnachweis alle drei Tage erforderlich.

Während Ihres Besuchs in unserem Hause bitten wir Sie, die allgemeinen
Empfehlungen der Gesundheitsbehörden zu befolgen.
Abstand – Hygiene – Alltagsmaske
Wir danken Ihnen für die Unterstützung!
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ALLGEMEIN
✓ Alle Mitarbeiter wurden hinsichtlich der Corona-Regeln instruiert und
geschult.
✓ Falls Gäste oder Mitarbeiter*innen Krankheitssymptome aufweisen,
bitten wir sie, das Hotel nicht zu betreten
✓ Gäste füllen ein Kontaktverfolgungsformular aus, welches zur
Nachverfolgung unter den aktuellen Datenschutzrichtlinien aufbewahrt wird.
✓ Es gilt im ganzen Hotel ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten
sowie das Tragen von Schutzmasken.
✓ Hinweisschilder über die Verhaltensregeln befinden sich an den Eingängen
und den Verkehrswegen.
✓ Hygienespender mit Händedesinfektionsmittel sind vorhanden.
✓ Kontaktflächen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.
✓ Die Reinigungspläne werden strikt eingehalten und regelmäßig aktualisiert.
✓ Alle Räume werden regelmäßig gelüftet
GASTRONOMIE
✓ Alle Tische haben einen Sicherheitsabstand.
✓ Die Gäste werden platziert.
✓ Die Speisekarte ist auch online mit QR-Code abrufbar.

EMPFANG
✓ Der Empfangs-Desk ist mit einem Spuckschutz versehen
✓ Alle Kontaktflächen werden regelmäßig desinfiziert.
✓ Kartenzahlung wird bevorzugt.
✓ Auf Wunsch wird die Rechnung nach Abreise per E-Mail versandt.
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HOTELZIMMER
✓ Zusätzlich zur regulären Reinigung werden Kontaktflächen gründlich
desinfiziert.
✓ Ein Schild an der Zimmertür weist auf die zusätzliche Desinfektion hin.

SPA
✓ Das Schwimmbad und der Fitnessraum sind für Geimpfte und Genesene
ohne Einschränkung nutzbar.
✓ Die Sauna und das Dampfbad sind nur für geimpfte und genesene Gäste
zugänglich.
✓ Termine für einen Friseurbesuch oder eine Beautyanwendung
können vereinbart werden.

Colombi Hotel - Direktion
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