Zu beachtende Hygieneregeln im Flair Hotel
Neeth!
Mit Betreten unseres Hauses akzeptieren Sie unsere
Hausregeln zur Eindämmung der Corona Krise.
• Sie sind nicht wissentlich an Covid 19 erkrankt oder hatten Kontakt zu
einer erkrankten Person
• Sie zeigen keine Symptome, die eine Erkrankung am Corona-Virus
vermuten lassen
• tragen Sie beim Betreten des Hotels und bei Bewegungen durch das
Hotel einen medizinischen Mund- und Nasenschutz – am Tisch brauchen
Sie keine Maske
• Desinfizieren Sie sich vor dem Betreten des Hotels die Hände
• Ausreichend Desinfektionsmittel steht an mehreren Stationen auch im
Haus zur Verfügung
• Halten Sie bitte den vorgeschriebenen Abstand
von 1,5 Metern zu anderen Personen
• Beachten Sie die Nies- und Hustenetikette streng.
• Vermeiden Sie direkten Händekontakt konsequent
• Kreuzwege und Warteschlangen sollen vermieden werden
• Bitte zahlen Sie vorzugsweise beim Check In Ihre Hotelrechnung
• Rechnungen im Restaurant sollen vorzugsweise direkt bezahlt werden
und nicht auf das Zimmer gebucht werden
• Bei längerem Aufenthalt nutzen Sie unsere Green Rate
• Achten Sie bitte auch auf die einzelnen Hinweisschilder im Hotel und im
Restaurant
• Nutzen Sie zur Kontaktnachverfolgung die Luca App oder das
Kontaktformular – ein Servicemitarbeiter kommt auf Sie zu
• Im Außenbereich und Innenbereich dürfen derzeit 25 Personen aus
verschiedenen Haushalten an einem Tisch sitzen, bereits vollständig
Geimpfte und Genesene und Kinder unter 14 Jahren werden nicht in die
Personenanzahl gezählt
• Kinder bis 6 Jahre sind nicht testpflichtig
• Für den Restaurantaufenthalt ist kein Test mehr nötig

• für einen Hotelaufenthalt zählt ebenfalls ein negativer Schnell-Test, der
bei Anreise nicht älter als 48 Stunden ist bzw. ein PCR-Test, der nicht
älter als 48 Stunden ist
• bei längerem Aufenthalt muss kein erneuter Test gemacht werden
• Bitte beim Betreten des Hotels im Vorraum warten, sie werden abgeholt
bzw. bedient
• Bei Unsicherheiten sprechen Sie uns gerne an!

