Okelmann´s Hygiene-Konzept
für Hotelgäste
Voraussetzungen für Ihren Aufenthalt
•

Geschäftsreisen sind ohne Einschränkungen gestattet.

•

Privat zu uns reisen dürfen Gäste aus Deutschland, die nachweislich
genesen oder doppelt geimpft sind oder einen negativen PCR-Test
nachweisen können, der nicht älter als 24 Stunden ist. Bitte legen Sie die
entsprechende Bescheinigung beim Einchecken an der Rezeption vor.

•

Alternativ ist vor Ort ein Selbsttest notwendig, dessen Ergebnis wir
dokumentieren müssen. Die Tests können mitgebracht werden oder sind
bei uns vor Ort gegen Aufpreis erhältlich und selbstständig durchzuführen.

•

Nach 72 Stunden (und bei längeren Aufenthalten alle 72 Stunden) ist ein
weiterer Selbsttest vor Ort notwendig. Die Tests sind selbstständig
mitzubringen und durchzuführen. Auch hier sind wir dazu verpflichtet, die
Durchführung zu beobachten und das Ergebnis zu dokumentieren.

•

Stand dieser Informationen ist der 28.5.2021, alle Angaben ohne Gewähr.
Detaillierte und stets aktuelle Informationen bezüglich der Verordnungen
finden Sie auf der Internetseite der Niedersächsischen Landesregierung.

Frühstück im Café Heimatliebe
Unser Frühstücksbuffet bieten wir in Buffet-Form unter Einhaltung aller
hygienischen Voraussetzungen an.
Folgendes ist am Buffet zu beachten:
•
•
•

1,5 Meter Abstand zu anderen Gästen halten
eine Mund- und Nasenbedeckung tragen
Desinfektion der Hände

Okelmann´s Restaurant
Unsere Hotelgäste können täglich ab 18 Uhr bis 19.30 Uhr frische saisonale
Speisen aus unserem Restaurant bestellen. Für externe Gäste bieten wir
Reservierungsmöglichkeiten an, sobald die Innengastronomie wieder
gestattet ist.
•
•
•

Bitte reservieren Sie vorab einen Tisch. Reservierungen sind auf Nachfrage
auch kurzfristig möglich.
Die Mund-Nasenbedeckung darf am Platz abgenommen werden.
Bitte registrieren Sie sich über die Luca-App.

Sauna im Schäferwagen
•

Die Nutzung unserer Sauna ist aktuell nicht gestattet.

Grundsätzliches
•
•
•
•

•
•
•

Unser Team trägt bei Gäste-Kontakt zu jeder Zeit eine Mund- und NasenMaske.
Wir möchten auch Sie bitten, in allen öffentlichen Bereichen unseres
Hauses eine Maske zu tragen. Am Tisch können Sie diese abnehmen.
An der Rezeption und an allen Kassen-Bereichen haben wir eine
Plexiglasscheibe aufgestellt, durch die wir Sie und uns schützen können.
Im Eingangsbereich, vor und in den Toiletten sowie in allen
Veranstaltungsräumen, dem Café und Restaurant steht Ihnen
Desinfektionsmittel zur Verfügung.
Häufig angefasste Oberflächen und Objekte desinfizieren wir lt. aktuellen
Bestimmungen.
Unser gesamtes Team wurde bezüglich der aktuellen Bestimmungen und
Vorschriften genauestens instruiert.
Wir lüften lt. vorgeschriebenem Belüftungsplan.

