Schön, dass Sie bei uns sind!
Nice to have you with us!
VIRUSINFEKTIONEN – HYGIENE SCHÜTZT!
Mit einfachen Maßnahmen können Sie helfen, sich selbst und andere
vor Infektionskrankheiten zu schützen.
VIRUS INFECTIONS – HYGIENE PROTECTS!
With simple measures you can help to protect
yourself and others from infectious diseases.



Maskenpflicht in allen öffentlichen Bereichen des Hotels: Bitte tragen Sie eine OP-Maske
oder eine Maske der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94.
Mask requirement in all public areas of the hotel: Please wear a surgical mask or a mask
of the standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 or KF94.
Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch und entsorgen
Sie das Taschentuch anschließend in einem Mülleimer mit Deckel.
Sneeze or cough in the crook of your arm or in a handkerchief and then dispose
of the handkerchief in a lidded waste bin.
Halten Sie die Hände vom Gesicht fern – vermeiden Sie es,
mit den Händen Mund, Augen oder Nase zu berühren.
Keep your hands away from your face – avoid touching your mouth, eyes
or nose with your hands.
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Halten Sie ausreichend Abstand zu Menschen, die Husten, Schnupfen oder
Fieber haben – auch aufgrund der andauernden Grippe- und Erkältungswelle.
Keep sufficient distance from people who have coughs, colds or fevers – also
due to the ongoing wave of flu and colds.
Vermeiden Sie Berührungen (zum Beispiel Händeschütteln oder Umarmungen),
wenn Sie andere Menschen begrüßen oder verabschieden.
Avoid contact (such as shaking hands or hugging) when greeting or saying
goodbye to other people.
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Wash your hands regularly and sufficiently long (at least 20 seconds) with soap and water –
especially after blowing your nose, sneezing or coughing.
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Waschen Sie regelmäßig und ausreichend lange (mindestens 20 Sekunden) Ihre Hände
mit Wasser und Seife – insbesondere nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten.

