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Sehr geehrte Gäste,  
 

bitte beachten Sie die nachstehenden Schutz- und Hygienemaßnahmen bei einem 
Besuch unsers Hotels und unseren Restaurants, die zum Schutz unserer Mitarbeiter und 

der anderen Gäste zwingend einzuhalten sind.   
 

EINGESCHRÄNKTER ZUTRITT  
 

Ein Besuch in unserem Hotel und den Restaurants ist nur möglich, sollte einer der 
folgenden Punkte auf Sie zutreffen:  

- vollständig geimpfte Personen (> 14 Tage)  
- SARS-CoV-2 genesene Personen (< 6 Monate)  

- Personen mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Test 
 

Der entsprechende Nachweis ist beim Eintritt in unser Hotel bzw. Restaurant 
unaufgefordert vorzulegen. Bei Hotelgästen mit längeren Aufenthalten ist spätestens alle 

drei Tage die Vorlage eines neuen tagesaktuellen, negativen Corona-Tests an unserer 
Rezeption erforderlich. Personen, die über typische SARS-CoV-2 Krankheitssymptome 

verfügen oder die obigen Kriterien nicht erfüllen, ist der Zutritt generell untersagt.  
 

ABSTANDSREGELUNG / KÖRPERKONTAKT 
 

- Abstand von 1,5 m bitte immer einhalten  
- Körperkontakt, Händeschütteln oder Umarmen ist zu vermeiden  

- Schutzabstände bei Treppen, Türen, Aufzügen und Sanitärräume beachten  
- Kontakt und Kommunikation muss zwischen Ihnen und unseren Mitarbeitern auf ein 

notwendiges Mindestmaß beschränkt sein  
- Das Tragen eines Mund- und Nasenschutz ist für Gäste und Mitarbeiter obligatorisch 

 

HYGIENE & DESINFEKTION  
 

- Handreinigungsmöglichkeiten stehen Ihnen in unseren sanitären Räumen (neben der 
Rezeption) zur Verfügung.  

- Nutzen Sie zwingend unsere Desinfektionsspender, die sich im Eingangsbereich des 
Hotels sowie auch im Eingangsbereich des Restaurants befinden.  

- Wir desinfizieren Tische, Stühle, Türgriffe und Lichtschalter regelmäßig für Sie 
- Alle Räume des Hotels werden regelmäßig gelüftet  

- Unsere gesamte Hotelwäsche wird nach klinischen Standards gereinigt und desinfiziert  
 

VERHALTEN BEIM FRÜHSTÜCK  
 

Wir können nachvollziehen, dass Sie Ihren Urlaub nicht mit festen Terminen zubringen 
möchten. Bitte haben Sie jedoch Verständnis, dass wir aufgrund einer geringeren Anzahl 

Tische und zur Vermeidung von Ansammlungen im Frühstücksbereich feste 
Frühstückszeiten am Check-In vergeben müssen.  
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Bitte finden Sie sich zur vereinbarten Uhrzeit im Eingangsbereich unseres Restaurants 
ein, damit wir Sie zu Ihrem Tisch begleiten können. Falls Sie zur vereinbarten Zeit nicht 

zum Frühstück erscheinen, könnten sich ggf. Wartezeiten bis zum nächsten freien 
Termin ergeben, bitte melden Sie sich beim Restaurant-Personal.  

 
Änderungen der Frühstückszeit nehmen Sie bitte über die Rezeption vor.  

 

RESERVIERUNG & DATENERHEBUNG IM PENTHOUSE-SPA 
 

Da wir zur Kontaktnachverfolgung und möglicher Identifizierung von Infektionsketten 
von jedem Gast die persönlichen Daten sowie die Besuchszeit in unserem Penthouse-SPA 

dokumentieren müssen, ist eine Terminvereinbarung vor dem Besuch für alle Gäste 
obligatorisch. Bitte geben Sie unserer Rezeption bitte kurz vor dem Besuch Bescheid, 

wenn Sie das Angebot nutzen möchten (Angabe der Zimmernummer und Uhrzeit 
genügt). 

 
Bitte nutzen Sie zur Terminvereinbarung eine der nachfolgenden Möglichkeiten:  

Telefon:  +49 (0) 7543 93110 / Durchwahl von Ihrem Hotelzimmer: -100 
 

Bitte beachten Sie, dass wir zur Einhaltung der og. Maßnahmen max. 10 Personen 
gleichzeitig den Zutritt zum Penthouse-Spa gewähren können. Die Aufenthaltsdauer ist 

pro Person auf 2 Stunden limitiert, um möglichst vielen Gästen den Zugang zu gewähren.  
 

ZAHLUNG  
 

- Bitte nutzen Sie die Möglichkeit der bargeldlosen Zahlung.  
Sie können alle Leistungen (Restaurantbesuche inkl. Trinkgeld) direkt vor Ort mit Karte 
bezahlen oder auch am Ende des Aufenthaltes mit Ihrer Zimmerrechnung begleichen.  

 
 

Bei Fragen und Wünschen stehen wir gerne zur Verfügung.  
 

Ihr Gastgeber Michael Ritter & das Team vom Seevital Hotel  
 
 


