Liebe Gäste
Ab dem 25. Mai dürfen wir wieder touristische Übernachtungsmöglichkeiten in
der Landpension Adebar anbieten und wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch.
Es gilt weiterhin das allgemeine Abstandsgebot mit dem
Mindestabstand zwischen Personen von 1,50 Meter!
Dem folgend, halten wir den verpflichtenden Abstand zwischen unseren Tischen
von 1,50 m unbedingt ein. Die Abstandsregelung gilt generell für alle Personen,
die nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben. Es dürfen somit auch Personen
aus getrennten Haushalten nicht gemeinsam an einem Tisch sitzen.
Wir richten unser Angebot für Sie dementsprechend ein und bemühen uns, mit
Einhaltung der staatlichen Auflagen das uns Mögliche zu leisten, um den, wenn
auch langsamen aber allmählichen, Weg aus der Pandemie-Krise fortzuführen.
Es gilt in der betrieblichen Aufmerksamkeit der Landpension Adebar die bei uns
ohnehin übliche, jetzt aber besonders wichtige,
sorgsame Einhaltung der besonderen Hygienemaßnahmen!
Dasselbe erbitten wir von allen unseren Besuchern und Gästen!
Wir bemühen uns bestmöglich darum, einer eventuellen Virusübertragung
vorzubeugen. Wir haben entsprechende Maßnahmen zur Desinfektion an
Desinfektionsspendern am Eingang und in der Toilette.
Wir haben Maßnahmen zur Abstandshaltung, getroffen und achten auf die
Verwendung Mund- Nasen-Schutz bei Jedermann.
Wir ersuchen deshalb alle Besucher, sich selbst vorab mit wirksamem MundNasen-Schutz auszustatten und selbigen bei der freien Bewegung zu tragen, wie
auch beim Aufsuchen der Toilette usw.
 Buffetangebote zur Selbstbedienung sind untersagt.
Ihr Frühstück pp. reichen wir deshalb durch die Mitarbeiterinnen an.
 Zucker- Salz- und Pfefferstreuer auf den Tischen halten wir nicht bereit
 Getränke bieten wir auf einem Getränketablett an, sodass jeder Gast sein
Getränk dort abnimmt.
 Es soll möglichst kontaktloses Bezahlen mit EC-Karte erfolgen
Natürlich sind wir trotz aller zwingend erforderlichen Einschränkung auch
weiterhin darum bemüht, unseren Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu
bereiten.
Wir hoffen sehr darauf, Sie alsbald wieder – oder erstmals – bei uns begrüßen zu
können. – Aber insgesamt halten Sie den Schutz bietenden Abstand
und bleiben Sie gesund!
Ihre Katrin Stahl

