Restaurants

Basics

Hände waschen

Am Eingang des Restaurants haben wir Desinfektionsstationen aufgestellt. Diese sollen bei
Eintritt bitte benutzt werden.

SO SCHÜTZT MAN SICH:

20 - 30 Sekunden

Die Sitzplätze im Restaurant haben wir angepasst: mehr Abstand und mehr Sicherheit.

Hände waschen
und desinfizieren

In die Armbeuge
husten

Hände vom Gesicht
fernhalten

Abstand
halten

Menschenmassen
vermeiden

Auf Händeschütteln
verzichten

Unsere Öffnungszeiten im Restaurant haben
wir ebenfalls angepasst und erweitert.
Nähere Informationen hierzu an der Rezeption.
Zu allen Mahlzeiten in unseren Restaurants
bitten wir um Reserviereung.

1. Gründlich einseifen.
2. Beim Einseifen über die Handflächen reiben.
3. Auch die Handrücken gewissenhaft benetzen.
4. Räume zwischen den Fingern reinigen.
5. Der Daumen bekommt eine Sonderbehandlung.
6. Handgelenke reinigen.
7. Hände unter fließendem Wasser abspülen.
8. Papiertuch nutzen um den Wasserhahn zu
zudrehen.

Gemeinsam
stark sein

www.bollands-hotels.de

Zeit zum Wohlfühlen

Check-in

Aufenthalt

Fahrstühle

Herzlich willkommen in den Bollands-Hotels!
Auch wenn wir uns momentan in einer ungewohnten Zeit befinden und uns alle wünschen,
dass es anders wäre, wollen wir Dir einen ganz besonderen Aufenthalt mit viel Entspannung bieten.

ANKOMMEN.
HÄNDE DESINFIZIEREN.
EINCHECKEN.
FÜSSE HOCH.

Auch während des Aufenthaltes gilt:
Stets Abstand halten. Im Hotel.
In den öffentlichen Bereichen.
Draußen an der frischen Luft.

Nutzung unserer Fahrstühle:
bitte getrennt und nur mit
Angehörigen/Freunden nutzen.

Im Eingang in unseres Hotels haben wir
Desinfektionsstationen aufgestellt.

Apropos öffentliche Bereiche: Wir haben unsere
Hygienemaßnahmen verstärkt und kümmern
uns um die regelmäßige Desinfektion aller
Bereiche.

Damit wir Dir dies auch weiterhin garantieren
können, haben wir uns auf die aktuelle Situation
bestens vorbereitet und bitten auch um Deine
Mithilfe. Auf den folgenden Seiten findest Du
noch einmal die wichtigsten Punkte, die es zu
beachten gilt.

#gemeinsamstarksein

Vor der Rezeption haben wir entsprechende
Hinweise zur Einhaltung des Mindestabstands
angebracht – ganz nach dem Motto: stay safe
und halte Abstand.

Zimmerkarten und Schlüssel werden bei Checkout desinfiziert, sodass diese sauber und gereinigt neu übergeben werden können.
Mundschutz und Handschuhe stehen bei unseren
Mitarbeitern auf der Agenda. Safety first.

Safety first!

Wir haben wundervolle Desinfektionsstationen
besorgt und beim Hoteleingang, sowie beim
Restaurant-Eingang platziert. Bei Eintritt gilt:
Hände rein. Sauber sein.

Zimmer
Zahnputzbecher können
an der Rezeption abgeholt werden.
Smile and keep it clean.
Broschüren, Blöcke, Stifte und Infomaterial
fehlen? Wir haben dieses ganz exklusiv und vor
allem unberührt an der Rezeption hinterlegt.
Bei Bedarf kann dieses gerne abgeholt werden.
Auf die Zimmerreinigung kann auf Wunsch
verzichtet werden. Frische Handtücher gibt es
bei Bedarf an der Rezeption.

