Unsere Sicherheits- und Hygienemaßnahmen
Liebe Gäste,
wir wollen, dass Sie gesund bleiben und Ihre Zeit bei uns unbeschwert genießen können.
Dafür haben wir zahlreiche Sicherheits- und Hygienemaßnahmen getroffen, welche im gesamten Haus
umgesetzt werden - für Ihre und unsere Gesundheit.




Mitarbeiterschulung
Durch umfassende Schulungen und fortlaufend aktualisierte Informationen verfügen unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über das notwendige Wissen alle geforderten Maßnahmen
betreffend. Für das gesamte Team gilt zudem ein striktes, den behördlichen Auflagen angepasstes
Hygienekonzept.
Schutzmaßnahmen
Zu Ihrem und auch unserem Schutz tragen alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Gästekontakt in den öffentlichen Bereichen einen Mund-Nasen-Schutz. Bitte unterstützen Sie uns, indem auch
Sie einen entsprechenden Schutz tragen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist in unserer
Wellness-, Beauty- und Therapieabteilung sowie im Shop an unserer Kasse zur Badelandschaft und
Saunawelt verpflichtend. Alle Kassen- und Tresenbereiche sind zudem mit einem Spuckschutz geschützt.



Reinigung und Desinfektion
Unsere von Haus aus sehr hohen Hygienestandards und Reinigungsfrequenzen haben wir nochmals
erhöht und angepasst. So werden aktuell auch alle Zimmerkarten sowie Spindschlüssel vor jeder
Ausgabe desinfiziert. Es stehen außerdem in allen Bereichen Desinfektionsmittelspender für unsere
Gäste zur Verfügung.



Abstandsregeln
Es gilt ein Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Personen. Sie finden entsprechende
Abstandsmarkierungen auf dem Boden. In unseren Restaurants setzen wir die geltenden
Platzierungsregeln konsequent um.



Gästeanzahl
Um den notwendigen Sicherheitsabstand zu gewährleisten, regulieren wir in den verschiedenen
Bereichen den Einlass durch spezielle Zugangsregelungen oder eine persönliche Platzierung.

Bitte helfen Sie mit, sich und unser Team zu schützen:
 Halten Sie mindestens 2 Meter Abstand zu anderen Menschen. Wenn das Abstandsgebot nicht
eingehalten werden kann, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erforderlich.
 Husten oder niesen Sie am besten in ein Einwegtaschentuch. Alternativ sollten Sie sich beim Husten
und Niesen die Armbeuge vor Mund und Nase halten und sich dabei von anderen Personen abwenden.
 Waschen Sie sich regelmäßig die Hände. Der Gebrauch eines Hand-Desinfektionsmittels ist ebenfalls
eine geeignete Vorsichtsmaßnahme.
 Verzichten Sie bei Krankheitssymptomen auf einen Besuch.
Je konsequenter wir der aktuellen Situation begegnen, desto früher ist wieder mehr Normalität in unserem
Leben möglich. Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
Ihr Team vom HEIDE SPA Hotel & Resort
Version 3 | 26.6.2020

