Gästeinformation Corona
Liebe Gäste,
die Corona-Pandemie hat unser Leben in den letzten Monaten in allen Bereichen stark
verändert. Damit wir gemeinsam sicher durch diese Krise kommen, achten unsere
Mitarbeiter streng darauf, die allgemeinen Hygieneregeln einzuhalten.

Wir bitten Sie, die folgenden Hinweise Ihrerseits zu beachten und einzuhalten:

➢ Bitte betreten Sie das Haus nur, wenn Sie gesund sind und desinfizieren Sie Ihre
Hände nach Ankunft
➢ Bitte tragen Sie (außer direkt am Tisch im Restaurant) zu jeder Zeit eine Mund-NaseBedeckung im Haus, waschen sich regelmäßig die Hände und nutzen unsere
Desinfektionsspender im Haus
➢ Halten Sie bitte ausreichend Abstand zu unserem Personal und zu anderen Gästen
(mind. 1,50 m)
➢ Aus hygienischen Gründen ist es derzeit nicht erlaubt, Gäste aus unterschiedlichen
Zimmern gleichzeitig im Fahrstuhl zu befördern. Pro Fahrt bitte immer nur die Gäste,
die zusammen in einem Zimmer übernachten
➢ Sie vermissen die Kosmetikartikel, die Schreibutensilien, die Ausstattung der Minibar
oder sonstiges auf Ihrem Zimmer? Wenden Sie sich gerne an unsere Rezeption – wir
sind rund um die Uhr für Sie da
➢ Das Frühstück können Sie in der Zeit von 07.30-11.00 Uhr im Restaurant einnehmen.
Bitte beachten Sie die dortigen Hinweise zur Nutzung des Buffets
➢ Eine Reservierung in unserem Restaurant für den Abend wird dringend empfohlen,
wir bringen Sie zu Ihrem Tisch und werden Ihre Zimmernummer aufnehmen. (Gern
den Zimmerausweis mitnehmen) Ein erneuter, tagesaktueller Negativtest ist für
Hausgäste nicht notwendig

Ihr Team vom nymphe strandhotel & apartments wünscht Ihnen einen erholsamen
Aufenthalt!
Stand Juni 2021

Corona Guest Information
Dear guests,
the corona pandemic has changed our lives in all areas in the past months. So that we
can get through this crisis safely together, our employees take great care to comply
with the general hygiene rules.
We ask you to observe the following instructions on your part:
➢ Please only enter the house if you are healthy and disinfect your hands after arrival
➢ Please wear a mouth-and-nose cover in the house at all times (except directly at the
table in the restaurant), wash your hands regularly and use our disinfectant
dispensers in the house
➢ Please keep enough distance from our staff and other guests (at least 1.50 m)
➢ For reasons of hygiene, it is currently not allowed to transport guests from different
rooms in the elevator at the same time. Per trip only those guests who share the room
together
➢ Do you miss the cosmetic items, the writing utensils, the equipment of the minibar
or anything else in your room? Feel free to contact our reception.
➢ You can have breakfast in the restaurant from 7.30 am to 11.00 am. Please note the
informations there on the use of the buffet
➢ A reservation in our restaurant for the evening is strongly recommended, we will
take you to your table and notice your room number. A new, daily negative test for
house guests is not necessary

Your team from nymphe strandhotel & apartments wish you a relaxing stay!
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