Informationen zu unseren Hygienemaßnahmen (Hygienekonzept)
Liebe Gäste,
um ihren Aufenthalt unter den aktuellen Bedingungen so angenehm und sicher wie möglich zu machen,
haben wir diese kurze Information für Sie ausgearbeitet.
Wir bedanken uns herzlichst für Ihr Verständnis uns freuen uns sehr, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen!
Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Ihr BOSTON HOTEL TEAM

Aktuelle Informationen
Seit dem 19.11.2021 gilt die 2G Regelung.
Bitte halten Sie für Ihren Aufenthalt bei uns einen Nachweis über den vollständigen Impfschutz oder einen
gültigen Genesenen-Nachweis bereit. Der Einlass durch ein negatives Testergebnis ist nicht mehr möglich.
Es gilt ab 04.12.21 wieder die Maskenpflicht, sollte eine entsprechende Befreiung vorliegen, zeigen Sie uns
diese bitte vor.
Ausnahmen:
Kinder und Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr sind von der Nachweispflicht befreit, sollten Testergebnisse
vom Schulbesuch vorliegen, sollten diese jedoch mitgebracht werden. Auch 12- bis 16-jährige Ungeimpfte
dürfen "bis auf weiteres" an 2G-Angeboten teilnehmen.
Gäste, die sich aus medizinischen Gründen (zum Beispiel wegen einer Schwangerschaft, oder weil sie
immungeschwächt sind) nicht impfen lassen können, gibt es keine Ausnahme.

Check-In & Check-Out:
Bei Ihrer Ankunft bzw. Abreise bitten wir Sie, die Hände zu desinfizieren. Dafür stehen Ihnen unsere
Desinfektionsspender im Eingangsbereich zur Verfügung.
Der Impf- bzw. Genesenen-Nachweis wird anhand eines Lichtbildausweises kontrolliert.
Um längere Wartezeiten zu vermeiden, können Sie gerne bereits am Vorabend Ihre Rechnung begleichen.
Alle Zimmerkarten werden bei Check-Out desinfiziert, sodass diese sauber und gereinigt neu übergeben
werden können.

Öffentliche Bereich:
In allen öffentlichen Bereichen stehen Desinfektionsspender zur Händedesinfektion zur Verfügung. Alle
öffentlichen Bereiche sowie alle häufig genutzten Oberflächen werden zudem regelmäßig gereinigt und
desinfiziert.

Zimmerreinigung:
Die Zimmer werden vor und nach jedem Aufenthalt intensiv gereinigt, gelüftet und desinfiziert, damit Sie sich
wie gewohnt bei uns rundherum wohl und sicher fühlen. Häufig benutzte Oberflächen und bewegliche
Gegenstände wie Fernbedienung, Lichtschalter, Telefon/Tablet und mehr werden separat desinfiziert.

Restaurant:
Bitte desinfizieren Sie sich vor Betreten des Restaurants die Hände. Die Maske dürfen Sie am Platz ablegen.
Für alle außer Haus Gäste (nicht Hotelgäste) gilt: Eine Bewirtung in geschlossenen Räumen ist nur mit
Nachweis über den vollständigen Impfschutz oder einen gültigen Genesenen-Nachweis möglich. Ihre
Kontaktdaten werden mittels Luca App oder als Papierformat erhoben.

Sauna:
Der Sauna- und Fitnessbereich ist geöffnet und wird regelmäßig gereinigt und desinfiziert, zusätzlich steht
Desinfektionsmittel bereit.

Veranstaltungen:
In allen Bereichen stehen Desinfektionsspender zur Händedesinfektion zur Verfügung. Alle Bereiche sowie
alle häufig genutzten Oberflächen werden zudem regelmäßig gereinigt und desinfiziert.
•

das Abstandsgebot gilt nicht

•

freie Tisch- und Sitzplatzordnung

•

die Räume können ohne Einschränkungen und ohne Abstandsgebot genutzt werden

