UNSERE HYGIENEFIBEL
CHECK IN
Bitte tragen Sie Ihre Maske, wenn Sie bei uns einchecken und
achten auf den nötigen Abstand von 1,5 Metern.

✓
✓

Reisen Sie bitte nur an, wenn Sie sich nicht krank fühlen.
Die Anreise darf nur mit einem negativen Ergebnis eines vor höchstens 24 Stunden
vorgenommenen PCR-Tests oder eines vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen
POC-Antigentests oder eines aktuellen Selbsttests unter Aufsicht in Bezug auf eine
Infektion stattfinden. Geimpfte und Genesene sind von der Pflicht eines negativen
Corona-Tests befreit, wenn sie einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Einrichtungen
können von dieser Regelung abweichen und einen negativen Corona-Test einfordern.
Diese Ausnahmeregelungen gelten nur dann, wenn diese Personen keine akuten
Symptome einer Corona-Infektion zeigen. Gäste ohne Genesenen- oder Impfnachweis
müssen alle 3 Tage einen negativen Corona-Test vorlegen.

✓

Vor Ort steht Ihnen sieben Tage in der Woche unser Schnelltest-Zentrum auf der
Pestalozziallee in Tauberbischofsheim zur Verfügung.

✓

Sollten während des Aufenthaltes bei Ihnen relevante Symptome auftreten, informieren
Sie uns bitte umgehend und wenden sich an einen Arzt vor Ort.

✓

Personen, denen der Kontakt untereinander erlaubt ist, dürfen ein gemeinsames
Zimmer beziehen.

✓

Nutzen Sie wenn möglich für das Ausfüllen des Meldescheines eigene Schreibgeräte –
auf Wunsch stellen wir Ihnen einen desinfizierten Kugelschreiber zur Verfügung.

✓

Ihr desinfizierter Schlüssel befindet sich bereits an unserer Rezeption.

ABREISE

✓

Aus Hygienegründen legen wir kein öffentliches Prospektmaterial aus. Auf Wunsch
und Anfrage erhalten Sie jedoch selbstverständlich Ihr persönliches Exemplar.

✓

Bei Bezahlung an unserem Empfang ist die kontaktlose EC-Karten-Zahlung
bevorzugt. Unser Gerät wird nach jedem Gebrauch desinfiziert.

✓

Die Übergabe Ihres Zahlungsbelegs erfolgt über eine
dafür vorgesehene Ablage.

✓

Gepäckservice können wir zu Ihrem und dem Schutz
unserer Mitarbeiter derzeit leider nicht anbieten.

✓

Corona spezifisch wichtige Adressen (z.B. Ärzte,
Apotheken, etc.) erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Bleiben Sie
gesund!

IHRE ZIMMER

✓
✓

Vor Ihrer Anreise wird Ihr Zimmer ausreichend gelüftet.

✓

Bettwäsche und Handtücher sind bei hohen Temperaturen mit bleichmittelhaltigem Vollwaschmittel gewaschen.

✓

Aus Hygienegründen haben wir Tages- und Wolldecken derzeit aus den
Zimmern entfernt.

✓
✓
✓

Mittel zur Händedesinfektion stehen für Sie bereit.

Alle Oberflächen Ihres Zimmers inkl. Tür- und Fenstergriffe, Lichtschalter,
Fernbedienung etc. wurden vor Ihrer Anreise gründlich desinfiziert.

In Ihren vier Wänden gilt selbstverständlich keine Maskenpflicht.
Für benutzte Einwegmasken, Taschentücher, Handschuhe möchten wir Sie bitten
den im Bad befindlichen Mülleimer zu benutzen und ggf. den Müllbeutel selbst
zu verschließen. Wir wechseln täglich den Müllbeutel.

ÖFFENTLICHER BEREICH HOTEL

✓

Bitte denken Sie in den öffentlichen Bereichen an das Tragen Ihres medizinischen
Mund-Nasen-Schutzes sowie den nötigen Abstand von 1,5 Metern. So sind Sie und
andere z.B. beim Passieren von engeren Fluren/Treppenhäusern besser geschützt.

✓

Auch bei Nutzung der Gemeinschaftsbereiche wie z.B. Lobby, Weinrestaurant, Garten
bitten wir um die Beachtung der Abstandsregelung.

✓

Vermeiden Sie engen Kontakt zu anderen Gästen und Mitarbeitern in unserem
REBgut Hotel oder bei anderen Aktivitäten.

✓

Die kontaktintensiven Oberflächen im öffentlichen Bereich (z.B. Türklinken, Handläufe,
Lichtschalter) werden von uns regelmäßig desinfiziert.

Wir sind
gerne für
Sie da!

FRAGEN & ANREGUNGEN
Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen
haben, lassen Sie uns dies gerne wissen.
Unser Team ist jederzeit bemüht, Ihnen unter den
gegebenen Corona-Bedingungen Ihren Aufenthalt so
angenehm wie möglich zu machen. Bitte unterstützen
Sie uns dabei und entschuldigen Sie eventuelle
Unannehmlichkeiten.

