Schutzmaßnahmen in unserem Hotel
Wir freuen uns, dass wir Sie in unserem Hotel wieder empfangen dürfen. In den
vergangenen Wochen haben wir uns intensiv auf diesen Schritt vorbereitet.
Dazu haben wir umfassenden Schutzkonzepte für unser Hotel und Restaurant entwickelt.
Wir haben uns mit aller Kraft eingesetzt, Ihnen während Ihres Aufenthaltes in unserem Hotel
größtmögliche Sicherheit bei gleichzeitig höchstmöglichem Komfort zu bieten.
Dabei ist es unumgänglich, dass die Maßnahmen auch gewisse Einschränkungen im
Angebot zur Folge haben, zum Beispiel in Bereichen wie Gastronomie (keine Buffets) oder
im Wellness-Bereich. Dieser steht momentan leider nicht zur Verfügung. Dafür bitten wir Sie
um Verständnis.
Eine Zimmerreinigung findet während Ihres Aufenthalts aus Schutzmaßnahmen nicht statt.
Selbstverständlich versorgen wir Sie mit frischen Handtüchern und reinigen auch ihr Zimmer,
wenn gewünscht. Bitte teilen Sie dies unserem Rezeptionspersonal mit.
Folgende Maßnahmen wurden im Hotel Klostergasthof Thierhaupten für Gäste und
Mitarbeiter getroffen bzw. verstärkt, um die Gefährdung der Ansteckungsrisiken aufgrund
des Coronavirus zu begrenzen:
Mundschutzpflicht für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Mundschutzpflicht für alle Gäste
Die Mitarbeiter sind darauf hingewiesen, sich vor Dienstbeginn, sowie nach jeder
wechselnden Tätigkeit, gründlich die Hände nach dem Standard des Robert-Koch-Institut zu
waschen und zu desinfizieren. Auch auf das Einhalten der Nies- und Hustenetikette wird
geachtet. Dies gilt selbstverständlich für Service-, Direktions-, Housekeeping- als auch
Küchenmitarbeiter.
Ebenso wird darauf geachtet, dass regelmäßig gelüftet wird, um so die Zahl erregerhaltiger
Tröpfchen in der Luft zu senken.
An der Rezeption und im Foyer haben wir für alle Gäste zugänglich, einen
Desinfektionsspender aufgestellt, welcher kontaktlos bedient werden kann. Auch unsere
Toiletten verfügen über kontaktlose Seifenspender.
Das Housekeeping ist bei uns schon seit langem darauf angewiesen, neben den Wasch- und
Duscharmaturen auch Tür- und Fenstergriffe, in den Zimmern, als auch in den öffentlichen
Bereichen gründlich zu reinigen und zu desinfizieren.
Unsere Tagungsräume verfügen über ausreichend zu öffnende Fensterflächen, welche in
den Pausen von den Mitarbeitern geöffnet werden.
Die Tische und auch sonstige Oberflächen werden vor Tagungsbeginn als auch bei der
Säuberung, gründlich mit Desinfektionsmittel gereinigt.
Dies wird ebenso bei den Tischen im Restaurant, als auch bei den Arbeitsflächen unseres
Personals praktiziert.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen einen angenehmen Aufenthalt
verschaffen können.
Ihr Hotel Klostergasthof Team

