Gästeinformation Corona
Liebe Gäste,
die Corona-Pandemie hat unser Leben in den letzten Wochen und 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)
➢ 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. Hier erhalten Sie ebenso sämtliche Informationen
über unser Hotel und die Insel Rügen etc., sowie diverse Prospekte. Coronabedingt
dürfen wir diese aktuell nicht auslegen
➢ 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, sowie im Fahrstuhl
unsere Frühstücksampel als Empfehlung für Sie
➢ Unsere Wellness-Oase ist von 15.00-22.00 Uhr unter den gesetzlichen CoronaBestimmungen für Sie geöffnet (2 von 3 Saunen geöffnet, die Duschen dürfen
ebenfalls nicht geöffnet sein – bitte nutzen Sie die Dusche/Badewanne auf Ihrem
Zimmer) Bademäntel & Handtücher erhalten Sie gegen eine einmalige Barkaution in
Höhe von 20 € an der Rezeption. Massageanwendungen können wir derzeit noch
nicht anbieten
➢ Bitte reservieren Sie für den Abend vorab einen Tisch in unserem Restaurant, wir
bringen Sie zu Ihrem Tisch und werden Ihre Kontaktdaten/Zimmernummer
aufnehmen
Ihr Team vom nymphe strandhotel & apartments wünscht Ihnen einen erholsamen
Aufenthalt!
Stand vom 10. Juli 2020

Corona Guest Information
Dear guests,
the corona pandemic has changed our lives in all areas in the past weeks and 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)
➢ 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 - we are there for
you 24/7. Here you will also receive all information about our hotel and the island of
Rügen etc., as well as various brochures. Due to the corona, we are currently not
allowed to lay out them
➢ 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, as well as our breakfast information in
the elevator
➢ Our spa is open for you from 3 p.m. to 10 p.m. under the legal corona regulations (2
of 3 saunas open, the showers cannot be open - please use the shower / bathtub in
your room). Bathrobes and towels are provided for you at the reception for a cashdeposit of € 20. Currently we cannot offer massage treatments
➢ Please reserve a table in our restaurant for the evening, we will take you to your table
and will write down your contact details / room number
Your team from nymphe strandhotel & apartments wish you a relaxing stay!
Updated on 10th July, 2020

