Unser Hygienekonzept

Our hygiene concept

Damit Sie Ihren Aufenthalt so bequem
wie möglich verbringen können, haben wir ein
Hygienekonzept entwickelt, welches die
Vorgaben der Landesregierung abdeckt, jedoch
Ihren Aufenthalt nicht mehr als unbedingt nötig
beeinflusst. Hier erhalten Sie einen Überblick
über die Einschränkungen in unserem Hause im
Zuge der Corona-Krise.

To make you stay most comfortable, we have
created an hygiene concept which includes all the
requirements of the government but it won‘t
affect you stay with us more than necessary.
Here you will find an overview of our limitations
in connection with corona.

Ausfüllen einer Selbsterklärung bei
Betreten des Hauses
Das Tragen von Mund-und
Nasenmaske ist Pflicht. Nach dem
Erreichen des Restauranttisches darf
die Maske abgenommen werden.
Geänderte Wegeführung im Haus
(Einbahnstraßen)
Ausschließlich Tischfrühstück,
kein Buffet
Frühstück nur mit Tischreservierung
zu festen Zeiten, diese wird erst bei
Anreise abgefragt. Vorherige
Reservierung ist nicht möglich.
Wellnessbereich, Sauna und
Fitnessraum sind mit Einschränkungen
geöffnet. (Siehe 2. Seite)
Massagen sind möglich
Die Zimmer werden täglich gereinigt.
Ein freiwilliger Verzicht ist möglich.
Die Hotelbar ist bis mindestens
0:00 Uhr geöffnet.
Es wird auf Dekoration auf den
Restauranttischen verzichtet.
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You have to complete a self-disclosure
when entering the hotel.
You have to wear a nose- and mouth
covering.
We have changed our route in the hotel
(one way system)
We serve breakfast at the table, no
buffet.
Breakfast needs a table reservation at
fixed times, we‘ll ask for your prefered
breakfast time on arrival day.
Reservation before is not possible.
Wellness, fitness and sauna are open.
See next page.
Massages are possible.
Daily room cleaning will be done, but
you can voluntarily forego.
The Hotelbar is closed at midnight.
We can’t decorate the tables in our
restaurants.

Sauna & Fitness
Sauna
Geöﬀnet von 10:00 – 22:00 Uhr
 Maximal 6 Personen im Saunabereich
 Maximal 3 Personen pro Sauna,
nur Gäste aus einem Haushalt

Ruheraum
Geöﬀnet von 10:00 – 22:00 Uhr
 Maximal 6 Personen im Ruheraum

Fitnessraum
Geöﬀnet von 08:00 – 22:00 Uhr
 Maximal 2 Personen im Fitnessraum
 Bitte die Geräte vor und nach jeder Nutzung
eigenständig desinfizieren
Bitte beachten Sie die Hinweise an den Eingängen

Besucherampel live
Einfach den QR Code scannen und auf unserer
Seite wellness.hhm.sh in Echtzeit die aktuelle
Auslastung der drei Bereiche erfahren!

Sauna & Fitness
Sauna
open daily from 10 a.m. until 10 p.m.
 Maximum 6 people in the sauna-area
 Maximum 3 people in the sauna,
from one household only

Wellness room
open daily from 10 a.m. until 10 p.m.
 Maximum 6 people in the wellness room

Fitness room
open daily from 8 a.m. until 10 p.m.
 Maximum 2 people in the fitness room
 Disinfect the devices before and after use, please

Note the information at the entrance, please

Occupancy live
Scan the qr code or go to wellness.hhm.sh
to see the current occupancy of the three
wellness areas.

