Unser Umgang mit der
Sicherheit der Gäste im
Hinblick auf COVID-19
Lieber Gast, wir möchten gerne einen Teil Ihrer wertvollen Zeit in Anspruch nehmen, um über
unsere Vorkehrungen und Maßnahmen bezüglich Ihrer Gesundheit und Sicherheit im
Zusammenhang mit COVID-19 zu sprechen.
Wir beobachten kontinuierlich die Verbreitung von COVID-19 innerhalb Deutschlands.
Das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter ist
unsere oberste Priorität. Um das zu gewährleisten, haben wir Abläufe, Pläne und Regeln
eingeführt, so dass sich alle unsere Gäste sicher fühlen können, wenn sie in unseren
Hotels übernachten oder diese besuchen.
Wir im Landgasthof Zur Wildbahn befolgen die Richtlinien der Gesundheitsbehörden sowie des
Robert Koch Instituts und handeln im Falle eines COVID-19-Falls gemäß den Vorgaben und
Verfahren. All unsere Mitarbeiter sind für diese Situationen geschult, die in unseren Hotels
auftreten können.
Hygiene und Sauberkeit haben bei uns immer Priorität. Wir betonen auch die Bedeutung einer
guten Handhygiene auf der Grundlage von Empfehlungen der örtlichen Gesundheitsbehörden.
Wir haben strenge Richtlinien für die Handhygiene unserer Mitarbeiter, besonders vor dem
Essen, der Zubereitung von Speisen und nach der Benutzung des Badezimmers. Auch unseren
Gästen empfehlen wir, sich häufig die Hände mit Seife und warmen Wasser zu waschen.

Was wir im Landgasthof Zur Wildbahn tun, um die Sicherheit unserer Gäste zu
gewährleisten:








Wir befolgen die Richtlinien und Empfehlungen der Gesundheitsbehörden und des
Robert Koch Instituts
Alle unserer Mitarbeiter wurden mit Informationen über COVID-19 und
Handlungsanweisungen ausgestattet
Verstärkter Fokus auf die Handhygiene in der Pension und Ferienhäuser
Erhöhte Reinigungsintensität und verstärkte Hygienekontrollen
Regelmäßige Desinfektion von oft genutzten Oberflächen wie Türgriffen
Bereitstellen zusätzlicher Desinfektionsmittelspender in allen öffentlichen Bereichen
Einhaltung der Verfahren für den Umgang mit kranken Kollegen

Sicherheitsvorkehrungen, die jeder treffen kann, um sich und andere vor COVID19 zu schützen:







Häufiges Händewaschen
Handdesinfektion bereithalten
Unnötige Handkontakte vermeiden
Vermeiden, Augen, Mund und Nase zu berühren
Mund beim Husten mit dem Ellenbogen abdecken
Zu hustenden oder niesenden Personen mindestens einen Meter Abstand halten

Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Wir treffen alle Vorsichtsmaßnahmen, damit sich unsere
Gäste sicher fühlen, wenn sie in einem Hotel übernachten oder es besuchen.

