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Liebe Gäste und Freunde, 

 

das gesamte Team des Hotel Zum Koch freut sich, 

Sie endlich wieder begrüßen zu dürfen. 

 

bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei Ihrer Buchung 

auch Fragen Ihre Gesundheit betreffend stellen können. 

 

Um Ihren Check-In so reibungslos wie möglich zu gestalten und 

eventuelle Wartezeiten zu vermeiden, werden wir alle notwendigen 

Angaben zur Erstellung Ihres Meldescheins im Vorfeld erfragen. 

 

Bitte beachten Sie die Hinweistafeln im gesamten Hotel zum Thema 

Mindestabstand, Hygieneregeln, etc. 

Wir sind überzeugt, dass wir, mit Wachsamkeit und Achtsamkeit 

füreinander, uns bald wieder einer gewissen Normalität nähern 

können. 

Wie immer bietet Ihnen unser Haus einen hohen Sauberkeits- und 

Hygienekomfort. 

Zusätzlich haben wir diesen Komfort, um den Corona-Covid-19-

Anforderungen zur Erhaltung der Gesundheit folgendes 

Hygienekonzept entwickelt: 

 

In den öffentlichen Bereichen 

• Mehrmals täglich Desinfektions-Flächenreinigungen in den 

öffentlichen und Sanitär-Einrichtungen: Türklinken, Waschbecken, 

Toilettenbecken, Auflageflächen, Kofferwägen und weitere 

Kontaktstellen 

 

• Tragen von Mund-Nase-Masken im gesamten Betrieb für Gäste 

und Mitarbeiter 

 

• Hinweisschilder im gesamten Hotel- und Restaurantbereich 

 

• Bitte nutzen Sie zum Rauchen NUR die Balkone sowie den Bereich 

beim Hoteleingang. Bitte nutzen Sie die Tische auf der Terrasse 

nicht um zu Rauchen – hier kann sonst der hohe Hygienestandard 

nicht bestmöglich umgesetzt werden   

 

• Desinfektionsspender an stark frequentierten Stellen im 

Hotel/Restaurant 

 

• Schreibgeräte können wir Ihnen derzeit nicht zur Verfügung 

stellen. Bitte benutzen Sie Ihre eigenen Schreibgeräte 

Bei Bedarf wenden Sie sich an die Rezeption 
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Hotelzimmer 

Ihr Hotelzimmer ist ein sicherer Ort 

 

• In Ihrem Zimmer führen wir regelmäßig zusätzlich desinfizierende 

Flächenreinigungen an Türklinken, Fenstergriffen, Waschbecken, 

Armaturen, Seifenspendern, Toiletten- und Duscheinrichtungen 

durch 

 

• Darüber hinaus werden zusätzlich Fernbedienungen, Auf- und 

Ablageflächen wie Schreib- und Beistelltische, Sitz- und 

Terrassenmöbel desinfiziert 

 

 

 

Restaurant & Bar 

 

• Bitte haben Sie Verständnis, dass wir unsere verfügbare 

Platzkapazität beim Frühstück, im Restaurant einschränken müssen, 

um den erforderlichen Mindestabstand von 1,5m einhalten zu 

können 

 

• Plätze auf der Terrasse sind nur auf Anfrage bzw. Reservierung 

möglich 

 

• beim Frühstück ist eine Nutzung der Terrasse aktuell nicht 

möglich. Nur so können wir für Sie den hohen Hygienestandard zu 

jeder Zeit garantieren 

 

• Tische müssen im Vorfeld reserviert werden – für Hotelgäste wird 

ein Tisch für die Zeit des Aufenthaltes verbindlich festgelegt 

 

• Gäste werden vom Personal eingewiesen und zum Platz begleitet – 

um unnötige Wege und Kontakte möglichst zu vermeiden 

 

• Plätze für das Frühstück gibt es aktuell (je nach Auslastung des 

hotels) nicht nur im Restaurant manzana sondern bei Bedarf auch in 

der hoamatküch sowie unserer Bar. 

 

• Wir halten den Mindestabstand von 1,50 Meter pro Tisch ein 

 

• Wir bitten um Verständnis, dass aktuell auf das Ein- und 

Nachschenken am Tisch verzichtet wird um den Abstand 

bestmöglich zu wahren 

 

• An einem Tisch dürfen maximal 4 Personen (aus max. 2 Haushalten) 

Platz nehmen – Ausnahme sind Familien, hier dürfen auch mehrere 

Personen an einem Tisch sitzen – ein Mindestabstand ist hier nicht 

notwendig 
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• Aus Gründen der Hygiene verzichten wir auf Kissen, Dekomaterial 

sowie Prospekt auf den Tischen 

 

• regelmäßiges Lüften aller Gasträume 

 

• Die Reinigungsqualität von Geschirr, Gläsern und Besteckteilen 

unterliegt wie immer einer ständigen Kontrolle 

 

• Um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können, sind wir 

dazu verpflichtet beim Besuch unseres Restaurants Ihren Namen, 

Uhrzeit des Besuchs sowie eine Telefonnummer zu notieren. 

Diese Daten werden nach 1 Monat vernichtet  

  

 

 

 

Küche 

 

• In unserer Küche wurde, bereits vor Corona, täglich das 

Hygienekonzept HACCP umgesetzt 

 

• Die Lagerung und Kühlung der Lebensmittel wird ebenfalls 

täglich kontrolliert 

Eine Ansteckung an Corona über Lebensmittel konnte bisher nicht 

nachgewiesen werden. Sie können unsere Leckereien somit 

unbeschwert genießen 

 

• Reinigung von Geschirr und Besteck erfolgt durch eine 

Spülmaschine, die selbst kontinuierlich gereinigt wird. Durch diese 

Reinigung ist das Geschirr komplett sauber. 

• Tragen von Mund-Nasen-Masken 

 

• Es erfolgt eine erhöhte und engmaschige Reinigungsfrequenz der 

Arbeitsbereiche, Flächen und Lager. Geräte, Arbeitsmittel, 

Oberflächen etc. werden mehrfach, aber vor allem bei 

Schichtübergaben desinfiziert. Alle Türklinken, Geländer etc. 

werden regelmäßig gereinigt. 
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Mitarbeiter & Kommunikation & Allgemeines 

 

• Unsere Mitarbeiter sind in allen Anforderungen zum Schutz vor 

Covid-19 unterwiesen und werden stetig der aktuellen Situation 

entsprechend weitergebildet 

 

• Die Mitarbeiter sind sich ihrer Verantwortung zur Erhaltung der 

Gesundheit im Umgang mit Gästen und auch für sich selbst bewusst 

 

• Wir arbeiten zum Schutz aller mit Mund-Nase-Masken sowie 

Handschuhen 

 

• Auf Händeschütteln, Umarmungen, etc wird zum Wohl der 

Mitarbeiter und Gäste verzichtet 

 

• Der Textilservice wird durch einen Dienstleister für sachgemäße 

Wäschepflege durchgeführt 

•  

 

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen, sicheren und vor allem 

erholsamen Aufenthalt bei uns! 

 

 

Ihr Team vom Hotel Zum Koch 

• +49 (0)4464 5990099 


