Corona Hinweise (stand 24.06.2020)
Liebe Gäste,
aufgrund der COVID-19-Pandemie möchten wir Sie auf mögliche Einschränkungen und Risiken
hinweisen, die auch Ihren Aufenthalt betreffen können.
Bitte gehen Sie davon aus, dass wir unser ohnehin schon HACCP-geschultes Personal auf die
Herausforderungen mit dem Corona-Virus sensibilisiert haben. Wir werden alle hygienischen
Vorgaben mit bestem Wissen und Gewissen einhalten.
Bitte helfen Sie uns bei der Umsetzung und beachten Sie folgende Regeln:
Beim Betreten des Hauses benutzen Sie zwingend einen der Handdesinfektionsspender. Diese finden
Sie an allen Eingängen.
Sie sind verpflichtet Ihren eigenen Mundschutz von zuhause mitzubringen. Dieser muss in allen
öffentlichen Bereichen getragen werden (u. a. Lobby, Restaurant, Sir George’s Pub).
Ebenfalls werden in allen Bereichen des Hauses Hinweisschilder sowie Abstandsmarker über den
Mindestabstand zu finden sein, die zwingend erforderlich sind.

Zugang zur Insel
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.

Einschränkungen im Hotel
Die Öffnung des Tourismus in Niedersachsen ist in 5- Phasen geplant (weitere Infos:
www.stk.niedersachsen.de ).
Wir befinden uns zurzeit in der 5 Phase der Lockerung. Die Phase 5 erlauben uns zwar, dass wir
wieder Gäste begrüßen dürfen, bedeuten aber auch gleichzeitig folgende Einschränkungen, die unser
Haus betreffen:
-

Das Frühstück wird in Form eines á la carte Frühstücks am Platz serviert. Wir bitten Sie, die
Haupt-Frühstückzeit (8.45-9.30 Uhr) möglichst zu meiden. Aufgrund der HygieneVorschriften müssen wir unserer Tischkapazität deutlich reduzieren.

-

Für unser Restaurant gilt eine Reservierungspflicht mit festen Tischzeiten (17.30 Uhr bis
19.30 Uhr oder 19.45 Uhr bis 22.00 Uhr)

-

Unsere Minibars müssen leider auch leer bleiben. Auf Wunsch erhalten Sie Getränke an der
Rezeption

Wellnessbereich
Unter Einhaltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pademie ist
es uns gestattet, dass Schwimmbad und die finnische Sauna wieder zu öffnen.
Aufgrund der baulichen Gegebenheiten unseres Wellnessbereiches ist das jedoch nur mit
Beeinträchtigungen möglich.
Der gesetzliche Mindestabstand zwischen Personen unterschiedlicher Haushalte von 1,5 Metern gilt
auch im Wellnessbereich inkl. Schwimmbecken und Sauna. Die Beckengröße, die Saunagröße und die
Zuwegung in den Wellnessbereich lassen daher nur die Nutzung durch einen Haushalt gleichzeitig zu.
Da unser Schwimmbad und auch unsere Sauna im Untergeschoss liegt und die Lüftung nur durch die
Klimaanlage erfolgt, muss nach der Nutzung eines Haushaltes eine Stunde vergehen, bis der nächste
Haushalt den Bereich nutzen darf.
So können Sie unser Schwimmbad und unsere Sauna nutzen:
-

An der Rezeption können Sie einen Termin vereinbaren. Unser Wellnessbereich hat täglich
von 8.00-21.00 Uhr geöffnet.

-

Um möglichst vielen Gästen gerecht zu werden, steht Ihnen der Bereich eine halbe Stunde
als „Privat-Spa“ zur Verfügung. Hierbei appellieren wir an Ihre Vernunft, die Zeit nicht zu
überschreiten.

-

Sie erhalten einen Zugangsschlüssel, den Sie nach der Nutzung wieder abgeben.

-

Unsere Duschen bleiben gesperrt. Wir möchten Sie daher bitten, die Duschen in Ihrem
Zimmer zu nutzen. Sie erhalten an der Rezeption einen Bademantel sowie Handtücher für die
Sauna.

Unser Massageangebot ist bereits seit dem 09.06.2020 wieder buchbar (Massagefleyer).

Covid-19 Fall während des Urlaubs
Wenn bei Ihnen oder einem Reiseteilnehmer ein Covid-19 Fall während des Urlaubs auftritt und
dadurch eine amtlich angeordnete Quarantäne von 14 Tagen verordnet wird, tragen Sie die Kosten.
Durch die Blockierung der Wohnung ist eine weitere Vermietung für uns nicht möglich.
Bei der Versorgung während der Quarantänezeit werden wir Sie natürlich unterstützten.

Auf Spiekeroog müssen Sie mit folgenden Einschränkungen rechnen:
Die Schiffe fahren mit reduzierter Kapazität. Wir empfehlen daher die rechtzeitige Buchung
der Tickets unter: www.spiekeroog.de
Die Cafés und Restaurants haben eine reduziertes Sitzplatzangebot und dadurch empfiehlt sich
eine Tischreservierung
In den Supermärkten der Insel kann es in den Stoßzeiten zu Wartezeiten kommen. Wir
empfehlen Ihnen daher den Kühlschrankservice durch den Bio- & Feinkostladen Inselwinkel oder
nutzen Sie unseren Getränkeservice direkt in die Ferienwohnung - Info & Preise
-

Es wird keine Veranstaltungen geben

Spiekeroog bietet unberührte Natur, weitläufige Strände
und die endlose Weite des Meeres.
Trotz einiger Einschränkung lässt sich so der Urlaub genießen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Familie Germis

