Liebe Gäste,
endlich dürfen wir Sie wieder bewirten! Wir freuen uns!
Durch die Corona-Pandemie gelten für uns alle ein paar neue Regeln, an
die wir uns halten müssen. Bitte unterstützen Sie unser Team bei der
Einhaltung der Verhaltensregeln.
Haben Sie Verständnis, wenn es einmal etwas länger dauert.
Wir passen unsere Öffnungszeiten und unsere Räumlichkeiten an.
Räumlichkeiten:
- Bei schönem Wetter haben wir den Biergarten im Hotelpark und
das Restaurant geöffnet.
- Bei nicht so schönem Wetter haben wir das Bistro und unsere
Genießerlounge für Sie geöffnet.
Öffnungszeiten:
- Montag – Samstag von 17:00 Uhr – 22:00 Uhr
- Sonntag von 12:00 Uhr – 14:00 Uhr / 17:00 Uhr – 22:00 Uhr
- Speisen zum Abholen oder zum Liefern können Sie bei uns täglich
sowohl zum Mittag als auch zum Abend bestellen.
Eine Reservierung hilft uns besser zu planen und vermeidet längere
Wartezeiten.

Hier die Regeln für unser Haus:

- Bitte betreten Sie unser Haus nicht, wenn Sie sich krank fühlen,
Schnupfen oder Husten haben.
- An einem Tischdürfen maximal 10 Personen aus verschiedenen
Hauständen sitzen. Dann kann auch auf den Mindestabstand
verzichtet werden.
- Halten Sie bitte ausreichend Abstand zu unserem Personal und zu
anderen Gästen (mindestens 1,5 m, besser mehr)
- Es dürfen maximal 2 Personen den Bereich vor der Rezeption
betreten, bitte warten Sie ansonsten vor unserem Eingang.
- Wenn möglich bevorzugen wir kontaktloses Bezahlen
- Das Tragen eines Mundnasenschutzes ist Pflicht. Bitte betreten
Sie unser Haus nur mit einem Mundnasenschutz.
- Am Tisch kann der Mund-Nasenschutz abgelegt werden, wenn Sie
sich innerhalb des Hauses oder der Gastronomie bewegen tragen
Sie bitte Ihren Mund-Nasenschutz
- Beachten Sie die allgemeinen Regeln zur Hygiene!
- Das Frühstück und Ihre Getränke servieren wir am Tisch, ein
Buffet oder ein Kaffeeautomat mit Selbstbedienung sind aktuell
nicht erlaubt.
- Bitte suchen Sie sich beim Check In oder beim Frühstück die
Frühstücksspeisen für den nächsten Tag aus. Ein Bestellzettel liegt
an jedem Frühstücksplatz aus.
Vielen Dank und bleiben Sie gesund!

