Unsere Hygieneempfehlung an uns und unsere Gäste
Herzlich willkommen im GenoHotel Baunatal!
Wir freuen uns sehr, Sie 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:
 Bei all Ihren Wegen durch unseren Hotelcampus – in den Gästehäusern und
Aufzügen, in der Hotellobby, im Restaurant „Kochwerk“, im Bistro „Wilhelm“
sowie auf Ihren Toilettengängen - empfehlen wir eine medizinische / FFP 2 Maske zu
tragen, auch wenn eine Hygieneschutzwand als Trennung vorhanden ist.
o Sollten Sie Ihre medizinische / FFP 2 Maske vergessen haben, erhalten Sie
gerne an der Rezeption eine medizinische Maske (Einweg).
 Bitte desinfizieren Sie sich an den ausreichend angebrachten Desinfektionsspendern
regelmäßig Ihre Hände.
 Sollte das Ergebnis Ihres Coronatests positiv sein, reisen Sie bitte nicht an. Bei
einem positiven Testergebnis während Ihres Aufenthaltes melden Sie sich bitte
telefonisch bei Ihrem Reiseleiter und an unserer Rezeption (05601 9786000).
Check-in & Check-out:
 Wir freuen uns, wenn Sie bargeldlos zahlen und Ihre Zimmerkarte bei Abreise auf
dem Zimmer liegen lassen. Ihre Rechnung können Sie gerne bei Anreise oder
während Ihres Aufenthaltes begleichen
Ihr kulinarischer Aufenthalt:
 Eine leistungsstarke Lüftungsanlage, die das 6-fache der Norm gegen die
Coronaviren erfüllt, ist in unserem Restaurant „Kochwerk“ und Bistro „Wilhelm“
vorhanden
 Nachdem Sie das Restaurant „Kochwerk“ oder Bistro „Wilhelm“ betreten haben,
desinfizieren Sie sich bitte Ihre Hände.

Lagen können sich schnell verändern und entwickeln. Insbesondere die COVID-19-Bestimmungen unterliegen
laufenden Änderungen. Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, sich vor dem Anreisetag über die bestehenden
Coronaregeln zu informieren.

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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