Corona Knigge – unser Hygiene-Konzept
Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie uns am Ostseefjord
Schlei besuchen möchten.
Safety first: In den Zeiten von Corona ist es uns natürlich ein wichtiges
Anliegen, dass Sie sich bei uns sicher und gut aufgehoben
fühlen. Daher passen
wir
unser Hygieneund
Sicherheitskonzept kontinuierlich an und stimmen es auf die neuen
Bedingungen ab.
Mit Ihrer Hilfe und Unterstützung werden wir auch weiterhin einen für Sie
erholsamen und entspannten Aufenthalt zaubern können.
Bitte beachten Sie auch die aktuellen Informationen des Landes
Schleswig-Holstein.
Hier die wichtigsten Details im Überblick – gültig für private und
berufliche Reisen:
Im ganzen Haus gilt die Maskenpflicht.
Hotelübernachtung:
• Im Pierspeicher gilt die 3G Regel. Hotelgäste müssen entweder
geimpft oder genesen sein oder bei Ankunft ein negatives
Testergebnis vorlegen (höchstens 24 Stunden alter AntigenSchnelltest bzw. höchstens 48 Stunden alter PCRTest). Bitte schicken Sie uns bereits vor Ihrer Anreise Ihren Impfoder Genesenennachweis und halten Sie bei
Anreise Ihren Lichtbildausweis sowie das negative
Testergebnis bereit.
• Ungeimpfte Personen müssen täglich einen negativen Test
vorlegen.
• Ausnahmen bilden Kinder bis zur Einschulung, Minderjährige, die
getestet sind oder anhand einer Bescheinigung ihrer Schule
nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen
Schutzkonzeptes regelmäßig zweimal pro Woche getestet werden
und Personen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen das
Coronavirus geimpft werden können, dies durch eine ärztliche
Bescheinigung nachweisen und den Testnachweis vorzeigen.

• Im gesamten Hotelbereich (Außen- und Innenbereich)
gilt die Maskenpflicht sowie die Einhaltung der AHAL Regeln.
• Bitte nutzen Sie die im ganzen Haus zur Verfügung gestellten
Desinfektionsspender.
Check-In & Check-Out
Corona Warn-App
• Auf Wunsch können Sie sich mit der Corana Warn-App bei uns einund auschecken.
Check-In
• Sie erhalten einen desinfizierten Schlüssel sowie weitere wichtige
Informationen zum Aufenthalt und unsere Hausregeln während
Corona.
• Bitte füllen Sie die Meldebescheinigung vollständig aus.
Genießen Sie Ihren Aufenthalt!
Kontaktfreier Check-In
• Alle wichtigen Informationen zu Ihrer Anreise teilen wir Ihnen per
Mail mit.
Check-Out
• Wir bitten Sie, ihr Zimmer bis 11 Uhr zu verlassen. Sie können ganz
regulär an unserer Rezeption auschecken.
Wir wünschen eine gute Heimreise!

Restaurant Pierspeicher
Unsere Innen- und Außengastronomie ist geöffnet. Unter folgenden
Bedingungen können Sie die Gastronomie besuchen:
Gastronomie:
• Im Pierspeicher Restaurant gilt die 3G Regel. Restaurantgäste
müssen entweder geimpft oder genesen sein oder bei Ankunft ein
negatives Testergebnis vorlegen (höchstens 24 Stunden alter
Antigen-Schnelltest bzw. höchstens 48 Stunden alter PCRTest). Bitte halten Sie Ihren Lichtbildausweis sowie das negative
Testergebnis bereit.
• Ausnahmen bilden Kinder bis zur Einschulung, Minderjährige, die
getestet sind oder anhand einer Bescheinigung ihrer Schule
nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen
Schutzkonzeptes regelmäßig zweimal pro Woche getestet werden
und Personen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen das
Coronavirus geimpft werden können, dies durch eine ärztliche
Bescheinigung nachweisen und den Testnachweis vorzeigen.
• Bitte tragen Sie Ihre Maske bis zum Tisch und beim Aufstehen.
• Auf Wunsch können Sie sich über die Corona Warn-App ein- und
auschecken.
Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise:
• Bitte folgen Sie unbedingt der Ausschilderung zwecks Ein- und
Ausgängen.
• Vor dem Zutritt zum Restaurant desinfizieren Sie bitte Ihre Hände
an den ausgewiesenen Desinfektionsspendern.
• Bitte tragen Sie Ihre Maske. Sie können diese am Tisch ablegen.
Kontaktbeschränkungen
• Bitte beachten Sie die geltenden Kontaktbeschränkungen der
Landesregierung Schleswig-Holstein.

Frühstück
• Im Pierspeicher Restaurant servieren wir Ihnen gerne wie gewohnt
unser reguläres Frühstücksbüffet. Auch hier gilt die 3G Regelung
sowie Maskenpflicht. Wir bitten vorab um Reservierung.
Reinigung der Zimmer
• Jedes Betreten eines Zimmers durch das Personal
wird dokumentiert. Hierfür hinterlässt jede/r Mitarbeiter/in
ein entsprechendes Kürzel auf der internen Liste.
• Nach Betreten des Zimmers wird unverzüglich das Fenster
geöffnet.
• Um den Kontakt zu unseren Gästen zu minimieren, findet der
Zimmerservice nur alle 2 Tage statt. Selbstverständlich können Sie
uns informieren, wenn Sie dieses anders wünschen. Ebenso
haben Sie auch die Möglichkeit vollständig auf eine
Zwischenreinigung zu verzichten.
Verhalten der Mitarbeiter/innen
• Alle Mitarbeiter tragen einen Mund-Nasenschutz. Dieser wird
regelmäßig erneuert.
• Die Mitarbeiter achten auf Mindestabstände, sofern dieses möglich
ist.
• Hände werden mehrmals täglich desinfiziert
• Die gesetzliche 3G-Regelung am Arbeitsplatz wird durch
zusätzliches Testen der vollständig geimpften Mitarbeiter erweitert.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Team vom Pierspeicher

