
 

Schutzkonzept Landgasthof Hess 

 

Liebe Gäste, 

wir freuen uns sehr, dass wir Sie wieder bei uns begrüßen dürfen. 

Damit das weiterhin auch so bleibt, hat der Schutz von Ihnen und unseres Teams weiterhin 

allerhöchste Priorität. 

Daher bitten wir Sie höflich, bekannte Hygieneregelungen auch bei uns einzuhalten.  

Nachfolgend finden Sie alle wichtigen Informationen. 

Wir tun alles, um Ihnen während Ihres Aufenthaltes in jedem Bereich den bestmöglichen Schutz 

gewährleisten zu können. 

Für Fragen oder Anregungen sind wir jederzeit für Sie da. 

Ihre Familie Hess & Team 
 

 

 

 

 

Wichtig für Ihren Hotelbesuch 

Anreise 

Bei Betreten des Hotels und der öffentlichen Bereiche sowie beispielsweise am morgendlichen 

Frühstücksbuffet bitten wir Sie höflich um das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

 

Allgemeine Info zur An- und Abreise 

o Am Haupt- sowie Hintereingang befindet sich jeweils ein Desinfektionsspender 

o der Empfangstresen ist durch eine Plexiglasschiebe getrennt 

o Zimmerkarten werden nach Rückgabe desinfiziert 

o EC-Cash Gerät sowie Empfangsfläche wird regelmäßig desinfiziert 

Zimmer 

Unsere tägliche Reinigungs-und Desinfektionsfrequenz haben wir erhöht. Während der 

Zimmerreinigung bitten wir Sie das Zimmer vorübergehend zu verlassen.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Wichtig für Ihren Restaurantbesuch  

 

Unser Restaurant ist von 11:30-14:00 Uhr sowie von 17:30-21:00 Uhr geöffnet. 

Es gibt keine Maskenpflicht im Hotel und Restaurant, das Tragen einer 

Maske wird aber gern gesehen 
 

„Jede Person ist angehalten, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen unangemessenen Infektionsgefahren aussetzt.  

Die allgemeinen Empfehlungen zu Hygiene und Tragen einer medizinischen Maske, insbesondere in Innenräumen und  

in Gedrängesituationen, sollen eigenverantwortlich und situationsangepasst berücksichtigt werden.“ 
 

 

Restaurant 

Die Sitzplatzkapazität ist zwischen den Tischen und auf allen Laufwegen                                             

sowie in Wartebereichen reduziert, Tische die nicht genutzt werden oder                                             

als Abgrenzung dienen bleiben leer 

 

o Wir bitten Sie im Vorfeld einen Tisch zu reservieren um Kapazitätsgrenzen kontrollieren zu 

können und Überbuchungen zu verhindern 
 

o jeder Tisch wird nach Verlassen gründlich gereinigt und desinfiziert, im Restaurant wird 

regelmäßig gelüftet 
 

o alle Speisekarten werden nach Rücknahme  desinfiziert 

 

Für unsere Tagungsgäste: 

Tagungsräume 

o Seminarräume werden entsprechend gestellt und mit Desinfektionsmittel gereinigt, 

regelmäßiges Lüften 

o vor oder in den Tagungsräumen befindet sich ein Desinfektionsspender 

o Es werden keine offenen Lebensmittel gereicht; Kekse werden zu der Kaffeepause beispielsweise 

abgepackt serviert 

 


