
Maßnahmen zur Gewährleistung Ihrer 

Sicherheit gemäß der Hygienevorschriften 
 

Die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die unserer Gäste 

steht für uns an Erster Stelle! 

 

➢ 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 einen Mund-und-Nasenschutz tragen. Es ist 

uns allen ein Bedürfnis, trotz Mundschutz, Ihnen unsere herzliche Gastfreundschaft 

zu präsentieren 

 

➢ Solange Sie sich nicht an Ihrem Tisch oder auf einer Liege befinden, bitte wir 

auch Sie, einen Mund-und-Nasenschutz zu tragen, wenn Sie sich im Hotel 

aufhalten. (dies gilt auch für geimpfte und getestete Personen) 
 

➢ An sämtlichen Theken an der Rezeption, im Restaurant und im 

Wellnessbereich wurden durch unauffällige Plexiglasscheiben Barrieren 

geschaffen. 

 

➢ Es wurden Abstandslinien auf dem Boden angebracht, um den nötigen 

Abstand besser einhalten zu können. 
 

➢ 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. 

 

➢ Wir stellen den Gästen regelmäßig Corona-Selbsttests zur Verfügung. 

Wir stellen unseren Mitarbeitenden regelmäßig kostenlose Corona-

Schnell-Tests zur Verfügung. 

 

➢ Ihre persönliche Tageszeitung können Sie gerne bei uns vorbestellen und 

käuflich erwerben. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gästezimmer 

➢ Für die Zimmerreinigung haben wir bereits einen Hygieneplan erarbeitet, 

welcher die hygienische Sauberkeit und Desinfektion gewährleistet. 

➢ Bei Ihrer Ankunft im Hotel wird die Tür mit einem Hygienesiegel versehen 

sein, um Ihnen die perfekte Sauberkeit und Desinfektion zu gewährleisten. 

➢ Wenn Sie es wünschen, wird Ihr Zimmer nicht täglich von den Mitarbeitern 

betreten, um es zu reinigen. Sie entscheiden selbst, ob es gereinigt werden darf. 

 

 

Küche & Restaurant 

➢ Alle Tische werden mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander 

aufgestellt. Die Tische sind durch Scheiben voneinander getrennt, welche 

unsere Kunstschmid für uns gestaltet hat, damit die elegante Atmosphäre 

erhalten bleibt. 

➢ Im Restaurant stehen Raumluft-Reinigungs-Geräte in ausreichender Menge. 

Diese gewähren durch eine unauffällige, leise Luft-Filterung Ihren Schutz. 

 

➢ 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. 

 

➢ Die Hotelterrasse ist nur für Hausgäste geöffnet, der Pavillon und die Hotelbar 

sind ( mit AHA-Regeln) geöffnet. 

 

➢ Unsere Spülmaschinen gewährleisten durch ein neues Hygiene-Programm 

eine Temperatur von über 70° Celsius, eine perfekte Desinfektion des 

Geschirrs, des Bestecks und der Gläser. 

 

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, den Wellnessbereich und die Terrasse genießen, die Natur 

steht in voller Blüte! 

 

Es freut uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir Ihnen die reichliche Auswahl an 

unserem Frühstücksbuffet anbieten können. Mit Mundschutz und 

Hygienehandschuhen dürfen Sie sich selbst dort bedienen. 

 

 

 

 



 

Wellnessbereich 

 

➢ Geöffnet ist das Hallenbad mit den Ruheliegen, das Freibad, die Saunen ( mit 

Ausnahme der Dampfsaunen), die Ruheräume, der erneuerte Fitness-Raum. 

 

➢ Unser Wellness-Pavillon mit Kosmetik- und Massagebereich ist geöffnet. 

 

➢ Unsere großzügige Liegewiese dürfen Sie uneingeschränkt nutzen. (Die Liegen 

stehen selbstverständlich im Mindestabstand!) 

 

Selbstverständlich gehen wir wie gewohnt jederzeit auf Ihre persönlichen Wünsche 

ein! 

 

Das gesamte Kesslermühlen-Team ist momentan dabei, die Mühle wieder in 

Schwung zu bringen. Und wir brennen darauf, Sie bald wieder bei uns 

verwöhnen zu können! 

Bis dahin verbleiben wir mit den besten Grüßen und bleiben Sie gesund!  

Ihre Familien Meisinger & Birkenberger mit ihrem Team 


