Okelmann´s Hygiene-Konzept
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.

Frühstück im Café Heimatliebe
Unser Frühstücksbuffet bieten wir in Buffet-Form an. Sollten Sie lieber ein
am Tisch serviertes Etagèren-Frühstück wünschen, teilen Sie uns dies bitte
bereits bei der Reservierung mit.
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
Unser Restaurant hat täglich ab 18 Uhr geöffnet, samstags und sonntags
bereits ab 12 Uhr. Reservierungen sind nach Absprache und Verfügbarkeit
auch außerhalb dieser Zeiten möglich.
•
•
•

Bitte reservieren Sie vorab einen Tisch. Reservierungen sind auf Nachfrage
auch kurzfristig möglich.
Bei Eintreffen nehmen wir Sie in Empfang. Warten Sie am Eingang bitte
mit einer Mund- und Nasenbedeckung und Abstand zu anderen Gästen.
In allen Eingangsbereichen steht Ihnen Desinfektionsmittel zur Verfügung.
Bitte desinfizieren Sie sich dort, bevor Sie zum Tisch gehen, die Hände.

•

•

•

Nachdem wir Sie zum Tisch begleitet haben, dürfen Sie die Mund- und
Nasenbedeckung abnehmen. Unser Service-Team trägt beim Servieren
immer eine Maske.
Am Tisch nehmen wir vorschriftsmäßig Ihre vollständigen Kontaktdaten
auf. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet, jedoch auf
Nachfrage den Behörden vorgelegt.
Nach jeder Benutzung von Speisekarten, Stühlen und Tischen desinfizieren
wir die Oberflächen mit einem Flächendesinfektionsmittel.

Sauna im Schäferwagen
•

•

Unsere Sauna wird pro Zimmer und gegen Aufpreis vermietet und steht
Ihnen exklusiv zur Verfügung. Bitte reservieren Sie bereits vor Anreise
oder jederzeit an der Rezeption (je nach Verfügbarkeit).
Im Saunabereich stellen wir ebenfalls Desinfektionsmittel für Sie bereit.

Tagungen
•
•
•
•

•

Tagungen und weitere Veranstaltungen werden von uns lt. der aktuellen
Bestimmungen und Einhaltung der Hygiene-Richtlinien durchgeführt.
Desinfektionsmittel werden vorm und im Tagungsraum bereitgestellt.
Zahlreiche Fenster und Terrassentüren ermöglichen eine permanente
Frischluft-Zufuhr.
Bis zu zehn Personen dürfen ohne Mindestabstand im Tagungsraum oder
Restaurant an einem Tisch sitzen. Wenn Sie dennoch während der Tagung
und beim Essen untereinander den Mindest-Abstand von 1,5 m einhalten
möchten, bitten wir um vorherige Mitteilung, damit wir die Tische
entsprechend vorbereiten können.
In diesem Fall werden Tagungsgetränke, Snacks usw. für jeden
Teilnehmer einzeln auf den eigenen Tisch gestellt.

Bei Fragen und Wünschen erreichen Sie uns jederzeit per E-Mail an
info@okelmanns.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen
schöne Stunden bei uns im Okelmann´s!
Herzlichst, Familie Okelmann & Team

