Hygieneschutzkonzept
für

moments café & apartmenthaus
Café / Bar
Ab 03.06.2021 öffnen wir wieder unseren Außenbereich. Um die Ansteckungsgefahr mit dem SARSCov2 Virus zu minimieren und den Hygienebestimmungen Folge zu leisten werden wir folgende
Maßnahmen einhalten:
-

-

Die Bestuhlung erfolgt in ausreichendem Abstand zwischen den jeweiligen Sitzgruppen
(mind. 1,5m)
Das Servicepersonal sowie das Küchenpersonal ist mit einem Mund-Nasen-Schutz
ausgestattet
Das Servicepersonal hält sich an die bekannten Hygienemaßnahmen (regelmäßiges
Händewaschen, Niesen und Husten in die Armbeuge). Wir bitten auch unsere Gäste sich an
diese Hygienemaßnahmen zu halten.
Die Tische werden nach jeder Gästegruppe desinfiziert. Wir bitten unsere Gäste den Platz
erst nach der Reinigung durch unser Servicepersonal zu besetzen.
Besteck und Geschirr wird immer in einer Gastrospülmaschine mit entsprechend hoher
Temperatur (über 60°C) gewaschen
Es werden nur Gäste auf den ausgewiesenen Sitzplätzen bedient
Der Gastraum sowie die Toilette darf nur von maximal einem Gast (bzw. Eltern mit Kind)
betreten werden. Es ist eine FFP2 Maske zu tragen.
Die Toilette wird regelmäßig, während der Öffnungszeiten, gereinigt und desinfiziert
Um eine evtl. Nachverfolgung der Infektionsketten zu ermöglichen, werden die Gäste
gebeten, eine Tischreservierung vorzunehmen und sich über die LUCA App zu registrieren.
Den entsprechenden QR Code finden Sie an jedem Tisch

Apartmenthaus
Ab 21.05.2021 ist es gemäß der Kabinettssitzung gestattet Ferienwohnungen wieder für touristische
Zwecke zu vermieten. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren und den Hygienebestimmungen
Folge zu leisten werden wir folgende Maßnahmen einhalten:
-

Zur Buchung und alle 48 Stunden ist ein negatives Corona Testergebnis vorzuweisen oder der
Nachweis einer kompletten Impfung bzw. Genesung.
Gemeinsam genutzte Bereiche werden von unserem Reinigungspersonal täglich desinfiziert
Die Wohnungen werden bei jeder Reinigung ebenfalls an den vornehmlich genutzten Flächen
desinfiziert (Türklinken, Tische, Stühle, Arbeitsfläche Küche, Badezimmer)
Das Reinigungspersonal hat bei Kontakt mit den Gästen den Mindestabstand von 1,5m
einzuhalten oder einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen
Check-In und Check-Out erfolgen vornehmlich kontaktlos, ansonsten ist der gegebene
Mindestabstand von 1,5m einzuhalten
Die Gäste müssen, in jedem Fall, die Kontaktdaten hinterlassen um eine mögliche
Nachverfolgung von Infektionsketten zu gewährleisten

