
Liebe Gäste,
wir freuen uns, Sie endlich wieder bei uns begrüßen zu 
dürfen. Zu Ihrem Schutz sowie der Sicherheit unserer 
Mitarbeiter haben wir ein Konzept erarbeitet, welches 
zur Eindämmung des Corona-Virus beitragen soll.  
Dieses wird laufend den amtlichen Verordnungen ange-
passt.

Kulinarik
Sie genießen täglich unser leckeres Frühstückbuffet. 
Wir bitten Sie darum, auch am Buffet die geltenden Ab-
standsregelungen einzuhalten und sich nur mit einem 
Mund-Nasen-Schutz am Buffet zu bedienen. Am Abend 
genießen Sie von montags bis donnerstags ein Drei-
Gang-Menü mit zwei Hauptgerichten zur Wahl sowie 
freitags und samstags ein Vier- bzw. Fünf-Gang-Gour-
metmenü. Am Platz erwartet Sie eine persönliche 
Menükarte mit dem tagesaktuellen Menü. Bitte tragen 
Sie auf dem Weg zu Ihrem Tisch eine Schutzmaske. 
Diese können Sie ablegen, sobald Sie Platz genommen 
haben. Unser Servicepersonal wird einen Mund-Na-
sen-Schutz tragen sowie vor und nach dem Service am 
Tisch eine Handdesinfektion durchführen.

Zimmer
Das von Ihnen gebuchte Zimmer wurde gründlich gerei-
nigt und desinfiziert. Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass wir aufgrund der Corona-bedingten Verordnungen 
auf Zeitschriften und Gegenstände verzichten muss-
ten, die potentiell öfter von Gästen berührt werden und 
schwierig zu desinfizieren sind. 

Wellness
Unseren Wellness- und Fitnessbereich können Sie ger-
ne nutzen. Bitte achten Sie stets auf die Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1,5 Metern. Detaillierte Informa-
tionen finden Sie in den jeweiligen Bereichen.

Wir bitten Sie, uns bei der Umsetzung der Schutzmaß-
nahmen zu unterstützen. 

Sollten innerhalb von 36 Stunden nach Ihrem Aufent-
halt Corona-Symptome wie Husten, Fieber, kein Ge-
schmackssinn und / oder Gliederschmerzen auftreten, 
bitten Sie ebenfalls, uns umgehend zu benachrichtigen.
Aufgrund der täglich wechselnden Informationen hal-
ten wir uns kurzfristige Änderungen vor und garantieren 
keine Gewährleistung auf Vollständigkeit.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Ihre Familie Jaworski und das gesamte  
Hotel GUT Bardenhagen Team

Informationen zu Kinderschwimmkursen in unserem Schwimmbad

Unsere Massnahmen im Einzelnen:

Gut zu
wissen...

Unser Schutzkonzept
Mit Abstand genießen und wohlfühlen auf GUT Bardenhagen

Wir führen eine flächendeckende Grund-
reinigung und Desinfektion im gesamten 
Hotelbereich durch.

Die Intervalle der Desinfektionsrundgänge 
von Türklinken, sanitären Anlagen sowie 
Kontaktflächen sind engmaschiger.
Alle Sitzgelegenheiten in den Räumlichkei-
ten wurden so umgestellt, dass ein Min-
destabstand von 1,5 Metern gewährleistet 
ist und Sie dort keinen Mund-Nasen- 
Schutz tragen müssen. Auf dem Weg dort-
hin bitten wir Sie jedoch, einen Mund-Na-
sen-Schutz zu tragen. Unsere Mitarbeiter 
werden überall Schutzmasken tragen.
Es besteht in allen Räumlichkeiten eine 
angepasste Personenanzahlbegrenzung.
Durch unsere Aushänge in den unter-
schiedlichen Bereichen wird über die allge-
meinen Verhaltenshinweise informiert.
In den öffentlichen Bereichen ist die 
Möglichkeit der Handdesinfektion gekenn-
zeichnet.

Ihr gebuchtes Zimmer wurde nach  
strengen Auflagen gereinigt & desinfiziert.
Sollten Sie keine eigene Schutzmaske 
dabei haben, erhalten Sie an der Rezeption 
eine Einweg-Schutzmaske.
Unsere Mitarbeiter sind in ihrem Tätig-
keitsbereich geschult und werden  
tagesaktuell über Änderungen informiert.


