Informationen zu Corona
Liebe Gäste,
es liegt uns am Herzen, Ihren Aufenthalt im Landhotel Waldhaus so angenehm
und sicher wie möglich zu gestalten. Das gilt natürlich insbesondere in der
momentanen Lage. Wir haben daher ein umfassendes Schutzkonzept
entsprechend den aktuellen Regelungen für das Bundesland Hessen für Sie und
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickelt, das selbstverständlich laufend
den amtlichen Verordnungen angepasst wird.
Im Folgenden finden Sie Informationen zu unserem Hygienekonzept.
Wichtig: Sollten Sie in den vergangenen 14 Tagen vor Ihrer Anreise in unser
Haus Corona-Symptome (z. B. Fieber, Husten, Verlust des Geschmacksinns,
Gliederschmerzen) verspürt haben, bitten wir Sie, Ihren Aufenthalt nicht
anzutreten. Sollten Sie nach Ihrer Abreise innerhalb von 14 Tagen genannte
Symptome aufzeigen bzw. positiv auf Corona getestet werden, bitten wir Sie,
uns umgehend zu benachrichtigen.
Auch wenn wir Mund-Nasen-Bedeckungen tragen und Ihnen nicht die Hände
schütteln dürfen – wir freuen uns dennoch von Herzen, wenn wir Sie als unsere
Gäste begrüßen dürfen!
Ihre Familie Rühl und das Waldhaus-Team

Allgemeine Schutzmaßnahmen
Die regelmäßige Grundreinigung und Desinfektion im kompletten Haus sind
Standard. Darüber hinaus werden folgende Maßnahmen umgesetzt:
• Gäste müssen in allen öffentlichen Bereichen (auch in Außenbereichen)
einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Sie können diesen bei
Bedarf für 2 € bei uns kaufen.
• Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen einen Mund-Nasen-Schutz
tragen.
• Wir desinfizieren zusätzlich alle Kontaktflächen (z. B.
Türklinken) in regelmäßigen Abständen.
• Um den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen zu
gewährleisten, wurden Markierungen an allen notwendigen Stellen im
Haus angebracht.
• Unsere Restauranträume sind ebenfalls dementsprechend umgestaltet
worden, es besteht eine an die Räumlichkeiten angepasste
Personenanzahlbegrenzung.
• Allgemeine Verhaltensregeln werden durch Aushänge in den
unterschiedlichen Bereichen gekennzeichnet.
• In allen öffentlichen Bereichen stehen Desinfektionsspender für Sie bereit.
• Unsere Rezeption ist durch eine Plexiglasscheibe geschützt.
• Ihr gebuchtes Zimmer wird nach strengen Auflagen gereinigt und
desinfiziert.
• Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden tagesaktuell über
mögliche Änderungen, was die amtlichen Verordnungen angeht,
informiert.
• Unser Schwimmbad- und Saunabereich kann genutzt werden.
Selbstverständlich wird auch dieser Bereich regelmäßig intensiv
gereinigt und desinfiziert.

Restaurant
Wie gewohnt verwöhnen wir Sie auch kulinarisch im Landhotel Waldhaus.
Bitte beachten Sie dabei Folgendes:
• Die Abstände zwischen den Tischen in unseren Restaurants wurden auf
mindestens 1,5 Meter erweitert, wodurch sich veränderte Kapazitäten
ergeben. Aus diesem Grund bitten wir Sie, einen Tisch zu reservieren
unter 06405/91400 oder per E-Mail unter info@landhotelwaldhaus.de
Zutritt zu unserem Restaurant:
• Aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen der Landesregierung dürfen
wir innerhalb unseres Gebäudes nur Gäste bewirten, die folgendes
vorweisen können:
• Negativer Antigen- oder PCR-Test, nicht älter als 24 Stunden ODER
• Genesenennachweis bzw. positiver PCR-Test, mindestens 28 Tage bzw.
maximal 6 Monate alt ODER
• voller Impfschutz laut Impfpass: Datum der Zweitimpfung plus 15
Tage
• Um die Nachverfolgung von Infektionen zu ermöglichen, sind wir als
Betriebsinhaber nach § 4 der Corona-Kontakt-und
BetriebsbeschränkungsVO Hessen verpflichtet, Ihre Daten zu erfassen.
Diese werden einen Monat lang aufbewahrt und dann unverzüglich in
unserem Haus vernichtet.
• Bitte warten Sie beim Betreten unserer Restaurants auf unser
Servicepersonal, welches Sie platziert.
• Hotelgästen wird ihr Frühstück am Tisch serviert.
• Unser Küchenteam arbeitet mit Mund-Nasen-Bedeckung und Handschuhen.
• Bitte beachten Sie, dass wir derzeit keine Garderobe entgegennehmen
können.

Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie uns gerne jederzeit

an!
Ihre Familie Rühl und das Waldhaus-Team

