
 

Stand: 08.07.2021 

Corona – Verhaltensregeln - Hausordnung Hygiene-Konzept 
 Eine Anreise ist unter folgenden Voraussetzungen (gemäß der aktuellen Landesverordnung von 

Schleswig-Holstein) möglich – alle Reisenden sind:  

a) - von Corona genesen (mehr als 28 Tage und weniger als 6 Monate) 

b) - vollständig geimpft, d.h. mind. 14 Tage nach der letzten notwendigen Imfpung 

c) - oder legen einen negativen Antigen Schnelltest aus Ihrem Heimatort vor,  

  (nicht älter als 24 Std) 

 Der Antigen-Test ist alle 72 Stunden nach Anreise nachweislich in einem Testzentrum zu 

wiederholen.  

 Einen entsprechenden Nachweis pro Gast für einen der oben genannten Punkte legen Sie bitte 

bei Anreise vor, anderfalls ist keine Übernachtung/Aufenthalt möglich.  

 Bitte halten Sie mind. 1,5 Meter Abstand zu anderen Gästen und Mitarbeitern. 

 Das Tragen einer Mund-Nasen Maske ist außerhalb des Zimmers zum Schutz aller Gäste und 

Mitarbeiter für jeden Gast Pflicht.  

 Bitte nutzen Sie die Hand-Desinfektionsspender, die sich in den Eingängen des Haupt- und 

Gästehauses befinden. 

 Frühstück ist nur mit Tischreservierung nach Abstimmung mit der Rezeption zu festen Zeiten 

(07.30 bis 10.30 Uhr) möglich. 

 Buffet-Frühstück: es wird auf Dekoration auf den Restauranttischen verzichtet. 

 Bitte wahren Sie die Nies- und Hustenetikette. 

 Eltern bitten wir auf Ihre Kinder Einfluss zu nehmen, dass die Regeln eingehalten werden.  

 Haustiere sind im Haupt- und Gästehaus nicht gestattet. 

 Check-in ab 14.30 Uhr – Check-out bis 10.30 Uhr 

 Ihr Zimmer wird täglich gereinigt, ein freiwilliger Verzicht ist möglich. 

Handtücher, die Sie gewechselt haben möchten, werfen Sie bitte in die Dusche.  

 Bitte benutzen Sie ausschließlich das eigene WC im Zimmer. 

 Unser Wellnessbereich hat wieder geöffnet: bitte beachten Sie auch hier die Hygiene-

Maßnahmen und die Schwimmbad Ordnung. Nach aktuellen Vorgaben dürfen sich hier  

max. 6 Personen aufhalten, wir bitten um Reservierungen.  

 Die Sauna stellen wir für Sie auf Wunsch an, Abstandsregeln sind auch hier zu beachten. 

 Es werden von allen Gästen wahrheitsgemäße Angaben gemacht. 

 Ein Verstoß gegen diese Regeln hat eine sofortige kostenpflichtige Abreise zur Folge.  

Mit dem Betreten unserer Räumlichkeiten anerkennen Sie unsere Hausordnung in Verbindung mit 

diesen Corona Verhaltensregeln.  


