10-PUNKTE PLAN
Stufenweise zur Wiederöffnung… Stufenweise in den Alltag…

Liebe Gäste, liebe Freunde und Besucher unseres Hauses,
wir freuen uns, dass Sie sich für unseren 10-Punkte-Plan interessieren und dafür,
was wir für Sie, als Gäste des Hauses, umsetzen wollen, um Ihnen einen sicheren,
angenehmen und – soweit dies möglich ist – gewohnt entspannten Aufenthalt in
unserem Haus zu bieten.
Die Krise als Chance nutzen: Wir sind sicher, dass wir nichtmehr in den Alltag
zurückkehren werden, den wir kannten. Aber wir sind jedoch auch zuversichtlich,
dass wir einen Alltag finden werden, der in vielen Dingen eine positive
Veränderung mit sich bringen wird. In dem folgenden 10-Punkte-Plan möchten wir
Ihnen darstellen, wie wir unseren Restaurations- und Hotelbetriebstufenweise
öffnen werden, sobald dies jeweils durch die entsprechenden Vorgaben der
Bundes- und Landesregierung wieder zulässig ist. Der Plan hat Sie als Gäste im
Fokus. Selbstredend liegt uns auch der Schutz unserer Mitarbeiter, die jeden Tag
für den bestmöglichen Service arbeiten, am Herzen.

Wichtig ist uns auch die Nächstenliebe. Aus der Nächstenliebe ergibt sich die
Pflicht zum Selbstschutz, denn so schütze ich auch andere. Ein Abstandhalten
wird es noch längere Zeit geben. Dies soll keine Ungebührlichkeit gegenüber
Ihnen, liebe Gäste, darstellen, sondern dient einzig und allein Ihrem Schutz und
Ihrer Sicherheit.
Sollten Sie Fragen oder Anregungen zum 10-Punkte-Plan haben, freuen wir uns
auf Ihre Rückmeldung per Email an kontakt@hotel-am-goetheberg.de bzw. per
Telefon (+49) 02604-9446646.
Wir freuen uns darauf, Sie demnächst wieder in unserem Hause begrüßen zu
dürfen. Bis dahin: Bleiben Sie gesund.
Ihre Monique Thesing-Podewils & Familie & Team

◦ Wir führen, so weit wie möglichen einen kontaktlosen Check-in
durch.
◦ Im ganzen Haus stehen für Gäste und Mitarbeiter ausreichend
Desinfektionsstationen zur Verfügung. In den Zimmern verfügen Sie
über eine eigene Seife zur regelmäßigen Reinigung Ihrer Hände.
◦ Unsere Mitarbeiter sind IHK geschult und setzen die erlernten
aktuellen, erweiterten Hygienestandards mit größter Sorgfalt um.
◦ Neben der intensiven Reinigung werden sämtliche Touchpoints
extra desinfiziert. Das betrifft u.a. Lichtschalter, Türklinken,
Fernbedienungen, Handläufe in den Treppenhäusern,
Wasserhähne sowie Toiletten.

◦ Unsere Mitarbeiter tragen Mund- und Nasenschutz; unsere Gäste
bitten wir darum. Bitte lesen Sie unser Lächeln von den Augen ab!
◦ Anstelle unseres üblichen Frühstücksbuffets wird das Frühstück á la
carte in unserem Aufenthaltsraum serviert. Hier können individuelle
Frühstückszeiten abgesprochen werden, um Wartezeiten zu
minimieren.
◦ Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit für Freizeitanregungen
und Auskünfte touristischer Art zur Verfügung. Eine eigene Hotline
wurde dafür speziell eingerichtet, so dass wir Sie jederzeit mit
individuellen Informationen für einen schönen Aufenthalt informieren
können.

◦ Wir bitten erkältete Gäste nicht anzureisen. Ihre Buchung kann bis
auf Weiteres kostenfrei umgebucht und auf einen anderen
Reisetermin innerhalb der nächsten 12 Monate verschoben
werden.
◦ Wir bieten Ihnen bei Ihrer An - & Abreise die nötige Distanz, so
können Sie beispielsweise Ihre Rechnung bequem per
Überweisung begleichen.
◦ Unsere Zimmer werden sehr gründlich nach Ihrer Abreise gereinigt,
desinfiziert und ausgiebig gelüftet.
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