
 

Aktuelle COV ID- 1 9 INFOS
Ihr Lieben, zum Glück haben wir genug Freiraum für alle 
Gäste und die Großzügigkeit der Zimmer und der Außen-
flächen sorgt dafür, dass Ihr Euch auch in diesen Zeiten 
nicht eingeschränken müsst. Der Gesetzgeber hat klare Re-
geln für den Umgang miteinander festgelegt; diese setzen 
wir für die art-lodge so um: 

• Frühstück: Das Buffet ist etwas eingeschränkt, hier fin-
det Ihr abgepackte Speisen und könnt Euch mit Geträn-
ken versorgen. Bitte beachtet, dass sich nur zwei Per-
sonen gleichzeitig im Buffetbereich aufhalten dürfen. 
Bitte nehmt soviel Rücksicht, dass nur jeweils eine 
Person pro Zimmer/pro Tisch für alle etwas vom Buffet 
holt, das vermeidet Wartezeiten und unnötige Schlan-
gen. Die restlichen Speisen könnt Ihr auf dem Bestell-
zettel notieren, wir bringen sie Euch dann zum Tisch.

• Abendessen: Wie immer kochen wir zwei bis viermal wö-
chentlich abends ein Menü, das ihr am Vormittag reser-
vieren könnt. Neu ist eine striktere Tisch-Zuweisung.

• Gästebar: Bitte nur einzeln eintreten, Hände desinfi-
zieren und die Entnahme notieren. Die Terrasse könnt 
Ihr wie bisher tagsüber nutzen (max. 4 Erwachsene und 
deren Kinder an einem Tisch). 

• Pool: Bitte beachtet die Abstandsvorgaben bei den Lie-
gen. Es dürfen maximal 3 Personen gleichzeitig im Pool 
schwimmen (ca. 3 Meter Abstand halten). Umkleide und 
Toiletten müssen geschlossen bleiben. Bitte nutzt ein-
fach Eure Zimmer.

• Sauna: Die Sauna könnt Ihr zimmerweise buchen, durch 
die Reinigungsintervalle ist der Saunabetrieb einge-
schränkt. 

• Troadkastn/Lesezimmer: Bitte nur einzeln bzw. zimmer-
weise eintreten. 

Herzlichen Dank!  
katrin & Dirk

Maskenpflicht: Re-
zeption/Lokal,  

Stube, Hotelhalle  

Min. 1 Meter Ab-
stand, Bodenmar-

kierungen beachten

Desinfektionsmittel 
stehen an den rele-
vanten Orten bereit

Bitte wascht Euch 
regelmäßig die 

Hände

Bei Symptomen 
bleibt zuhause und 
werdet bald gesund

Bitte beachtet die 
Nies-Etikette, nehmt 

Taschentücher

Max. 4 Erwachsene 
+ deren Kinder an 

einem Tisch erlaubt

Am Buffet max. 2 
Personen, bringt 

anderen etwas mit

Beachtet die geän-
derten Pool- und 

Saunaregeln 
Diese Regeln gelten als Ergänzung der gültigen AGBs zum Schutz von Gästen und Mitarbeitern und sind bis auf Weiteres verpflichtend


