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  Was wir gegen Covid-19 tun, 
damit Dein Aufenthalt so sicher 
wie möglich ist! 

Anhand der aktuellen Auflagen der Niedersächsischen Verord-
nung zur Eindämmung der Pandemie haben wir ein Hygiene-
konzept entwickelt, welches für euch & uns eine größtmögliche 
Sicherheit bieten soll:

 · Neu im Haus: Mehrere hocheffiziente Luftreiniger der Marke 
WOLF, dem führenden Systemanbieter von Heizungs- & Klima-
systemen seit 1963. Der „AirPurifier“ sorgt für ein hygienisches 
Raumklima, indem er 99,995 % aller Bioaerosole durch HEPA Hoch-
leistungsfilter H14 (nach DIN EN 1822) mit einer Luftfiltrationsrate 
von 4-6-fachem Raumvolumen, abscheidet.

 · Zusätzlich stehen in unseren Tagungs- & Veranstaltungsräumen 
sowie im öffentlichen Bereich Dyson Pure Cool LinkTM Turmventi-
latoren, die 99,95 % der Partikel in der Luft von der Größe von 0,1 
Mikron entfernen.

 · Wir achten stets darauf, alle Räumlichkeiten in kurzen zeitlichen 
Abständen intensiv zu lüften – insbesondere im Restaurant, im 
Foyer, in den Tagungsräumen & in den Personalräume. Es steht 
euch frei, jederzeit zusätzlich Fenster & Terrassentüren zu öffnen, 
um für den größtmöglichen Frischluftaustausch zu sorgen.

 · Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist verpflichtend im gesamten 
Hotel & Restaurant zu tragen – dies gilt für Gäste, Mitarbeiter, 
Lieferanten etc. All unseren Mitarbeitern in direktem Kontakt mit 
Kollegen und Gästen werden hierfür FFP2-Masken gestellt.

 · Plexiglasscheiben an der Hotelrezeption schützen Dich und unse-
re Mitarbeiter im direkten Kontakt.

 · Es gilt der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 m zu haus-
haltsfremden Personen im gesamten Hotel zu beachten. Dieser 
gilt genauso bei der Bestuhlung in den Tagungs- & Veranstaltungs-
räumen. Ebenso sollte er von euch bei gemeinsamen Aktivitäten 
eigenständig berücksichtigt werden. 

 · Im Restaurant sowie am Buffet gilt das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung bis zum Einnehmen des Sitzplatzes. 

 · Desinfektionsspender stehen in den öffentlichen Bereichen für 
Gäste & Mitarbeiter frei zur Verfügung. 

 · Täglich mehrfache Desinfektion von öffentlichen Räumlichkeiten, 
Veranstaltungsräumen & Gegenständen des frei zugänglichen 
Gebrauchs.  

 · Die Hotelzimmer werden von uns mit äußerster Sorgfalt gereinigt 
und desinfiziert. Während eures Aufenthalts betreten wir die 
Zimmer nur, sofern eine Reinigung von euch gewünscht ist.

 · Die Aufnahme der Kontaktdaten sowie den Zeitpunkt des Ein-
treffens & Verlassens von Restaurant- und Hotelgästen sowie Ver-
anstaltungsteilnehmern sind verpflichtend. Diese Daten werden 
lediglich zur Rückverfolgung von Infektionsketten genutzt, drei 
Wochen aufbewahrt und danach von uns vernichtet. Bei Angabe 
falscher Kontaktangaben drohen Bußgeldstrafen und der Zutritt 
muss verwehrt werden.  

 · Sollten sich aufgrund von Änderungen der Niedersächsischen Ver-
ordnung Einschränkungen bei der Durchführung eurer geplanten 
Reise oder Veranstaltung ergeben, finden wir gerne gemeinsam 
mit euch einen alternativen Termin.

 · Dienstliche Treffen unterliegen aktuell strengen Auflagen in der 
Organisation und Durchführung (unter anderem max. Perso-
nenanzahl, Abstandsregelungen etc.). Lasst euch davon in eurer 
Planung nicht abschrecken – schreibt uns und wir finden einen 
Weg zur optimalen & aktuell möglichen Durchführung eurer Ver-
anstaltung.

 · Private Feiern werden wir dieses Jahr auch wieder umsetzen kön-
nen – meldet euch bei uns und wir planen gemeinsam die ersten 
Eckdaten eurer Veranstaltung.

Wir behalten uns vor, die Maßnahmen entsprechend den Vor-
gaben der Landesregierung anzupassen. Bitte achte eigenständig 
auf die aktuell geltende Niedersächsische Verordnung zur Neu-
ordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus 
SARS-CoV-2. 

Nur mit eurer Unterstützung können wir bestmöglich gegen die 
Ausbreitung der Pandemie vorgehen.


