Unser Sicherheitsversprechen an uns und unsere Gäste
Willkommen liebe Gäste!
Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen! Der Schutz unserer Gäste und
Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Mit Sorgfalt in allen Bereichen und strenger Hygiene werden
wir unserer Mitverantwortung für die Eindämmung des Coronavirus gerecht. Bitte
unterstützen Sie uns dabei und halten die Verhaltensregeln konsequent ein. Mit Ihrer
Umsicht schützen Sie sich selbst, die anderen Gäste und Ihre Gastgeberinnen und
Gastgeber!
Wir wünschen Ihnen einen genOialen Aufenthalt bei uns. Fühlen Sie sich wie immer wohl
und sicher und wenden Sie sich bei Fragen gerne an unsere Rezeption.
Ihre Gastreise im GenoHotel Baunatal:
Allgemeine Hinweise für Sie:
 Bitte tragen Sie in allen öffentlichen Bereichen eine medizinische Maske / FFP 2,
auch wenn eine Hygieneschutzwand als Trennung vorhanden ist
 Sollten Sie Ihre medizinische Maske / FFP 2 vergessen haben, erhalten Sie gerne an
der Rezeption eine medizinische Maske (Einweg). Bitte statten Sie sich
schnellstmöglich mit einer medizinischen Maske / FFP 2 aus.
 Der Mindestabstand von 1,5m muss auch bei uns eingehalten werden. Wir haben
unser Haus mit der entsprechenden Bestuhlung und Hinweisbeschilderung schon für
Sie vorbereitet.
o Bitte fahren Sie nur alleine in unseren Aufzügen
 Bitte desinfizieren Sie sich an den ausreichend angebrachten Desinfektionsspendern
regelmäßig Ihre Hände.
 Sollten Sie sich krank fühlen, besuchen Sie uns gerne, wenn Sie wieder gesund sind.
Nachweis der 3G´s (Getestet, Genesen, Geimpft)
 Bitte legen Sie uns bei Check in unaufgefordert einen gültigen Lichtbildausweis und
o einen negativen Antigentest (nicht älter als 24 Stunden)
o oder einen negativen PCR Test vor (nicht älter als 48 Stunden)
 Selbsttests vor Ort werden nicht akzeptiert
 Wir empfehlen Ihnen nach Ablauf der Testgültigkeit erneut einen Test
durchzuführen
o ODER ein Genesenennachweis bzw. einen positiven PCR Test vor
 dieser Ausweis darf mindestens 28 Tage, sowie maximal 6 Monate alt
sein
o ODER einen Impfpass mit vollem Impfschutz vor
 Datum der Zweitimpfung plus 14 Tage
 Wenn Sie einen längeren Aufenthalt bei uns vorsehen (ab 7 Tagen), müssen Sie uns
einen erneut durchgeführten negativen Test vorlegen
o In Baunatal gibt es mehrere Testmöglichkeiten, bitte wenden Sie sich dazu an
die Rezeption.
Check-in & Check-out:
 Bei uns können Sie auch gerne online ein- und auschecken
 Ihren Meldeschein können Sie –auf Abstand- an der Rezeption ausfüllen
 Sie erhalten an der Rezeption über eine Ablage, Ihre Zimmerkarte und alle weiteren
Informationen, die Sie für Ihren Aufenthalt benötigen
 Wir reinigen Ihr Zimmer täglich und nur, wenn Sie selbst nicht im Zimmer sind.
o Sollten Sie keine Zimmerreinigung wünschen, hängen Sie bitte das „Bitte nicht
stören-Schild“ außen an die Zimmertür
o Wenn Sie Ihr Zimmer verlassen, kippen Sie bitte Ihr Fenster.
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Wir freuen uns, wenn Sie bargeldlos Zahlen und Ihre Schlüsselkarte bei Abreise auf
dem Zimmer liegen lassen. Ihre Rechnung können Sie gerne bei Anreise oder
während Ihres Aufenthaltes begleichen. Wir senden Ihnen das Rechnungsdokument
digital zu, wenn sie uns Ihre Kontaktdaten zur Verfügung stellen.
Bei all Ihren Wegen durch unseren Hotelcampus bitten wir Sie eine medizinische
Maske / FFP 2 zu tragen und 1,5m Abstand zu halten

Frühstück:
 Wir empfangen Sie in unserem Restaurant „Kochwerk“
o Eine leistungsstarke Lüftungsanlage, die das 6-fache der Norm gegen die
Coronaviren erfüllt, ist vorhanden
o Nachdem Sie das Restaurant betreten haben, desinfizieren Sie sich bitte Ihre
Hände und registrieren Sie sich
o Wir bieten Ihnen unser reichhaltiges Frühstück in Buffetform an.
o In unserer Buffetzone stehen Einmalhandschuhe bereit, die Sie gerne
verwenden dürfen
Abendessen:
 Unser Pop Up Restaurant „Kochwerk“ steht Ihnen von Montag bis einschließlich
Samstag zum Abendessen zur Verfügung. Die tagesaktuellen Öffnungszeiten können
Sie vor Ihrer Anreise erfragen. Unser Restaurant kann aufgrund der Belegung auch
an einzelnen Tagen geschlossen sein.
o Eine leistungsstarke Lüftungsanlage, die das 6-fache der Norm gegen die
Coronaviren erfüllt, ist vorhanden
o Nachdem Sie das Restaurant betreten haben, desinfizieren Sie sich bitte Ihre
Hände und registrieren Sie sich
Unser hauseigenes Hygienekonzept gilt für uns immer.
Darüber hinaus gibt es ggf. weitere Maßnahmen, die durch die dann geltenden Verordnungen geregelt werden.
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