Maßnahmen zur Gewährleistung Ihrer
Sicherheit gemäß der Hygienevorschriften
 Lächelnd begrüßen wir Sie mit einem „Herzlich Willkommen“,
verzichten aber zu Ihrer und unserer Sicherheit auf einen Handschlag.
 Wir werden wo immer möglich einen Sicherheitsabstand von mindestens
1,5 Metern zu Ihnen wahren und eine Mund-und-Nasenbedeckung tragen.
 Wir bitten, innerhalb des Hotels eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Davon ausgenommen sind selbstverständlich Ihr Zimmer sowie Ihr Tisch
im Restaurant und der Wellness-und SPA Bereich (Bitte denken Sie
dennoch an den Mindestabstand von 1,5 Meter).
 An sämtlichen Theken an der Rezeption, im Restaurant und im
Wellnessbereich wurden durch Plexiglasscheiben Barrieren geschaffen.
 Sämtliche Hygienebereiche werden noch häufiger gereinigt und
desinfiziert, ebenso wie sämtliche öffentliche Bereiche des Hauses.
(Türklinken, Geländer, Aufzugknöpfe, etc.)
 An allen wichtigen Stellen stehen Desinfektionsmittelspender.
 Sämtliche Mitarbeitenden werden noch mehr auf die Einhaltung der
Hygieneregeln achten, regelmäßige Schulungen gewährleisten das.
 Ihre persönliche Tageszeitung können Sie gerne bei uns vorbestellen und
käuflich erwerben.

Küche & Restaurant
 Alle Tische werden mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander
aufgestellt.
 Alle Mitarbeitenden tragen einen Mund-Nasen-Schutz und halten so viel
Abstand zu Ihnen wie möglich.
 Jeder Gast erhält während seines Aufenthaltes seinen eigenen Tisch.
 Unsere Spülmaschinen gewährleisten durch
eine Temperatur von über 70° Celsius eine perfekte Desinfektion des
Geschirrs, des Bestecks und der Gläser.

Gästezimmer
 Für die Zimmerreinigung haben wir bereits einen Hygieneplan erarbeitet,
welcher die hygienische Sauberkeit und Desinfektion gewährleistet.
 Selbstverständlich gehen wir wie gewohnt auf Ihre persönlichen Wünsche
jederzeit ein.
Selbstverständlich bieten wir Ihnen alle kulinarischen Köstlichkeiten aus der
Küche und dem Weinkeller in gewohnter Qualität und Vielfalt an, welche Sie
von Ihrem Kesslermühlen-Urlaub gewöhnt sind.
Ebenso können Sie unseren herrlichen Hotelgarten und die Terrasse genießen!
Es freut uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir Ihnen die reichliche Auswahl an
unserem Frühstücksbuffet, Salatbuffet und Käsebuffet anbieten können.
Hierzu finden Sie am Buffet Einmal-Handschuhe, welche Sie tragen, um sich zu
bedienen, des Weiteren bitten wir Sie Ihre Mund-und-Nasenbedeckung zu
tragen.
Unser Hallen- und Freischwimmbad sowie unsere finnische Sauna,
Kräutersauna und die Infrarotkabine sind wieder für Sie geöffnet.
Unsere großzügige Liegewiese dürfen Sie uneingeschränkt nutzen.
(Die Liegen stehen selbstverständlich im Mindestabstand!)
Unser Wellness-Pavillon mit Kosmetik- und Massagebereich ist geöffnet.

Das gesamte Kesslermühlen-Team brennt darauf, Sie wieder bei uns verwöhnen
zu können.

Ihre Familien Meisinger & Birkenberger mit Ihrem Team

