Informationen zur aktuellen Situation
Stand Montag, 25. April 2022
Bitte beachten Sie, dass bei uns in der Kesslermühle die „2G Regelung“ gilt.
Dies bedeutet, wir nehmen nur Gäste auf, welche geimpft oder genesen sind.
Geimpfte = 2 Impfungen (wobei die 2. Impfung bereits 14 Tage zurückliegen
muss) oder Geboosterte (3 Impfungen)
Genesene = Gäste, die eine Corona-Infektion hatten (Bitte Nachweis vorlegen)
-bitte kontaktieren Sie uns per Telefon oder Mail,
sollten Sie Fragen zu dieser Regelung haben, beraten wir Sie gerne
individuell.
Folgende Gruppen sind von der 2G-Regelung ausgenommen:
- Kinder bis einschließlich 5 Jahre.
- Schüler und Schülerinnen ab dem 6. Lebensjahr bis einschließlich 17 Jahre
mit Vorlage eines gültigen Schülerausweises.
(dies gilt nicht während der Ferienzeit, hier muss regelmäßig getestet werden)
- Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen,
müssen bei Anreise und regelmäßig während des Aufenthaltes einen negativen
Schnell-Test vorlegen.
- Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können,
hierfür ist ein ärztlicher Nachweis notwendig!
Bei Anreise und während des Aufenthaltes muss regelmäßig
ein negatives Schnelltestergebnis vorgelegt werden.
Zugelassene Mundschutz sind FFP2 Masken oder vergleichbare.
Schnell-Testmöglichkeiten für Selbsttests sind gegen Gebühr hier im Haus
möglich.

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 eine Mund-und-Nasenbedeckung tragen.
Wir streben danach, Ihnen trotz Mundschutz unsere herzliche Gastfreundschaft
zu präsentieren.
 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 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.
 Unsere Mitarbeiter unterziehen sich wöchentlichen Selbsttests.

Gästezimmer
 Für die Zimmerreinigung haben wir bereits einen Hygieneplan erarbeitet,
welcher die hygienische Sauberkeit und Desinfektion gewährleistetet.
 Bei Ihrer Ankunft im Hotel wird die Tür mit einem Hygienesiege versehen
sein, um Ihnen die perfekte Sauberkeit und Desinfektion zu gewährleisten.


Wenn Sie 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
unser 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.
 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.
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, Dampfbäder und die Infrarotkabine sind für Sie geöffnet.
Unser Wellness-Pavillon mit Kosmetik- und Massagebereich ist geöffnet.
Für Gesichtsbehandlungen bitten wir alle Gäste um ein negatives
Schnelltestergebnis, wir danken hier für Ihr Verständnis!

Das gesamte Kesslermühlen-Team freut sich darauf,
Sie bei uns verwöhnen zu können.
Ihre Familien Meisinger & Birkenberger mit Ihrem Team

