Hinweise für unsere Gäste
aufgrund des Corona-Virus SARS-CoV-2
Sehr geehrte Gäste,
auch wir sind erleichtert, dass viele der Corona-Maßnahmen inzwischen aufgehoben wurden und freuen
uns, Sie wieder unter einigermaßen normalen Umständen bei uns begrüßen zu dürfen!
Zum Schutz für Sie und unsere Mitarbeiter haben wir uns entschieden, dass wir nach wie vor einige
Regelungen wie folgt beibehalten:
1. Bitte halten Sie im gesamten Haus den Mindestabstand (1,5 m) ein.
2. Bitte tragen Sie am Frühstücksbuffet (offene Lebensmittel) sowie an der Kaffeemaschine
(Selbstbedienung) einen Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske ist ausreichend).
Falls sich zuviele Leute gleichzeitig im Frühstücksraum/am Buffet befinden so bitten wir Sie, am Eingang
zum Frühstücksraum zu warten, damit auch hier der Mindestabstand eingehalten wird.
Im Hotel selbst besteht keine Maskenpflicht mehr.
3. Der Online-Check-In muß vollständig von Ihnen ausgefüllt werden, da wir verpflichtet sind, sämtliche
Gäste im Falle einer Nachverfolgung zu erfassen. Dies gilt besonders dann, wenn ein Gast für mehrere
andere Gäste Zimmer bucht oder auch bei Familien.
4. Bitte lüften Sie Ihr Zimmer / Ihre Ferienwohnung 2-3 x täglich für min. 10 Minuten.
5. Für unsere Ferienwohnungsgäste besteht je nach Verfügbarkeit eines freien Tisches die Möglichkeit,
auch Frühstück bei uns im Hotel einzunehmen.
Wir bitten um Vorbestellung am Vortag bis spätestens 17.00 Uhr.
Generell erfolgt die Buchung eines Appartements jedoch immer auf Selbstversorgerbasis – eine
Küchenzeile ist in allen unseren Appartments vorhanden, ebenso gibt es Einkaufsmöglichkeiten im Ort.
Im Gewerbegebiet in der Schmölz befinden sich ein Aldi, ein Edeka sowie ein Getränkemarkt.
6. Bitte kontaktieren Sie vor Anreise für Ihr Mittag/Abendessen die lokalen Restaurants, damit Sie auch
hier vorbereitet sind, was Auflagen, Verfügbarkeit eines Tisches, Platzangebot etc. angeht.
7. Das touristische Angebot mit den entsprechenden Corona-Auflagen ist für Ihre Urlaubsplanung
jederzeit einsehbar unter www.grainau.de und www.zugspitze.de. Bitte nehmen Sie Prospektmaterial
mit, bzw. werfen Sie nach dem Lesen alles weg, da wir nichts wiederverwenden dürfen.
Liebe Gäste, wir setzen auf Eigenverantwortung – leider geht es nicht ohne gewisse
Sicherheitsvorkehrungen. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation.
Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Anreise nochmal über die aktuell gültigen Regelungen.
Ihre Familie Seufferth
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