
Aktuelle Hinweise - Stand 06.06.2022 

� 5/Lf#�!l iist0

wir freuen uns sehr, dass wir Sie in unserem Haus begrüßen dürfen. Die „neue Normalität" ist jedoch 
mit einigen Auflagen verbunden an die wir uns alle halten müssen. Auch unter den 
aktuellen Gegebenheiten ist es unser Anliegen, Ihnen eine erholsame Zeit in unserem Hause zu 
bereiten. Gehen Sie davon aus, dass wir alles tun, um diesem Anspruch weiterhin gerecht zu 
werden. 
WATT MUTT DAT MUTT: Der Schutz und die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter hat bei uns stets 
Priorität. Deswegen haben wir folgende Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie in 
unserem Hause getroffen (Hausrecht). Lassen Sie uns diese bitte gemeinsam umsetzen: 

ALLGEMEIN: 
• In Niedersachsen ist die Maskenpflicht in den Hotels und Restaurants aufgehoben worden. In allen 

öffentlichen Bereichen, an denen der Abstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet werden kann, ist 
das Tragen einer Maske weiterhin empfehlenswert.

• Beim Betreten des Hauses benutzen Sie bitte einen der bereitgestellten Handdesinfektionsspender.
• Das gesamte Team wurde hinsichtlich aller erweiterten Hygienemaßnahmen geschult und eingewiesen, 

um alle hygienischen Vorgaben mit bestem Wissen und Gewissen einzuhalten.
• Während Ihres Aufenthaltes versichern Sie, unsere Hygiene- und Schutzmaßnahmen sowie die 

gesetzlichen Vorgaben zur Eindämmung der Pandemie einzuhalten.
• Wir behalten uns kurzfristige Änderungen vor.

VOR IHRER ANREISE: 
• Die Regeln zum Zugang für Touristen zu den Inseln bestimmt das Land oder der Bund. Änderungen

können jederzeit zutreffen. Eine mögliche kurzfristige Sperrung der Insel ist nicht auszuschließen.
• Sollte Ihr Aufenthalt von einer Sperrung betroffen sein, ist eine Stornierung kostenfrei.
• Auf den Schiffen besteht weiterhin eine FFP2-Masken Pflicht!
• Wir empfehlen den Abschluss einer Reiseversicherung mit Covid-19-Absicherung. (www.reiseversicherung.de) 

COVID-19 FALL WÄHREND DES URLAUBS: 

Bei Anzeichen einer Covid- l 91nfektion (Fieber, Husten, Geschmacks/Riechverlust, Glieder- und 
Halsschmerzen) melden Sie sich bitte umgehend telefonisch an der Rezeption und begeben sich sofort 
in Quarantäne. Bitte beachten Sie, dass wir etwaige Mehrkosten nicht tragen, die durch eine ärztliche 
Quarantäne-Anordnung entstehen. 

Ganz schön viele Infos auf einmal. .. 

aber, auch wenn wir einige Einschränkungen weiterhin akzeptieren müssen, freuen wir uns auf ein 
wenig Beständigkeit, die uns die Insel bietet - eine frische Nordseebrise, weite Strände, einzigartige 
Naturerlebnisse - lassen Sie sich uns dabei respektvoll verhalten und besondere Momente umso mehr 
genießen. 
Wir freuen uns, dass wir Sie wieder in unserem Hause begrüßen dürfen und sagen: 

Herzlich willkommen auf Spiekeroog! 

Ihre Familie Germis & das gesamte Inselfrieden-Team 




