vielen Dank für Ihren Besuch in unserem Haus! Wir alle müssen aktuell mit Abstand zusammenhalten, um zum Schutze aller die Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) zu
verlangsamen. Daher haben wir reagiert und umfangreiche Anpassungen vorgenommen,
um das Ansteckungsrisiko für unsere Gäste und Mitarbeiter zu minimieren und gleichzeitig ein Stück Alltag erhalten zu können.
Sprechen Sie uns gerne an bei Fragen bzw. falls Sie unser vollständiges Hygiene- und Sicherheitskonzept einsehen möchten. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!
Ihr Team der Seeterrassen, Familie Gerdts und Mitarbeiter

• Bitte versichern Sie uns mit Ihrer Unterschrift, dass Sie nicht aus einem aktuellen Risikogebiet stammen, bei Ihnen kein Verdacht auf eine Erkrankung vorliegt bzw. Atemwegs-Symptomen auftreten (sofern nicht z.B. vom Arzt abgeklärte Erkältung), und dass
Sie Ihres Wissens keinen direkten Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person
hatten.
• Sollten sich dies ändern, isolieren Sie sich bitte und informieren Sie uns umgehend, damit wir weitere Maßnahmen ergreifen können. Bei einer nachgewiesenen Ansteckung
während ihres Aufenthalts ist umgehend die Rückreise an ihren Erstwohnsitz nach
Maßgabe des Gesundheitsamts anzutreten, wobei die Kosten und Organisation hierfür
laut Verordnung des Landes Schleswig-Holstein selbst zu übernehmen sind.
• Bitte versichern Sie uns zudem, dass Sie Ihr Zimmer nur gemeinsam mit Personen beziehen, mit denen Ihnen der Kontakt nach der Corona-Bekämpfungsverordnung des
Landes Schleswig-Holstein erlaubt ist.
• Bitte beachten Sie die strenge Nies- und Hustenetikette (Taschentuch oder Armbeuge).
• Halten Sie bitte sofern möglich bitte mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Gästen
und unseren Mitarbeitern. Bitte vermeiden Sie auch Kontakte in öffentlichen Bereichen
(Flure, Treppenhäuser und Aufzüge), indem Sie z.B. nur einzeln auf die Flure treten oder ggf. in Ihrem Zimmer warten, bis der Flur wieder frei ist. Wir empfehlen auch das
Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen; im Restaurant ist dieses verpflichtend (außer an
Ihrem Tisch).
• Bitte nutzen Sie nach Möglichkeit die Toilette in Ihrem Hotelzimmer statt im Restaurant.
• Sofern möglich, zahlen Sie Ihre Rechnung bitte bereits bei Anreise oder am Vorabend
der Abreise, um Wartesituationen am Morgen der Abreise zu vermeiden.
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• Wir verzichten aktuell auf das Frühstücksbuffet, möchten Ihnen aber dennoch Abwechslung und Auswahl anbieten, daher servieren wir Ihnen Ihr Frühstück auf Bestellung an
ihrem Tisch bzw. soweit möglich auch aufs Zimmer.
• Wir haben im Restaurant umfangreiche Maßnahmen ergriffen (siehe Aushänge/separate Hinweise), u.a. achten wir auf regelmäßiges Lüften, verzichten auf Tischdecken, reinigen die Tische nach jedem Gast, und stellen Desinfektionsmittel bereit.
• Zu Ihrem Schutz sind gemeinsam genutzte Bereiche nur im Rahmen der Kontaktbeschränkungen zu nutzen, wie z.B. unser Fernseh-/Raucherraum und unser Sauna-/Fitnessbereich.

Wir bitten jeden Gast beim Check-In, diese Hausordnung durch Ihre Unterschrift zu akzeptieren. Wir benötigen zudem Namen und Kontaktdaten aller Reisenden. Dies ist gesetzlich
vorgeschrieben und soll einer möglichst schnellen Nachverfolgbarkeit der Infektionsketten
dienen. Ihre Angaben werden von uns zu keinen anderen als den genannten Zwecken verwendet und werden bis auf eine mögliche Übermittlung an das Gesundheitsamt an keine externen Stellen weitergegeben. Unsere Datenschutzhinweise dazu händigen wir Ihnen auf
Anfrage gerne aus bzw. finden Sie unter www.seeterrassen-laboe.de/impressum/datenschutz/
Vollständiger Name

Anschrift, Telefonnummer, wenn
möglich E-Mail-Adresse

Unterschrift
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