Sicher und gesund urlauben!
Die Zufriedenheit und die Gesundheit unserer Gäste liegen uns ganz besonders am Herzen.
PRO-GE Mitglieder urlauben bei uns entspannt und sicher. Qualität und Hygiene stehen in unseren
Urlaubs- und Seminarhäusern der Gewerkschaft PRO-GE an oberster Stelle. Wir sorgen uns um deine
Sicherheit und haben die notwendigen Schutzvorkehrungen getroffen. Gemeinsam bleiben wir
gesund.
Damit du deinen wohlverdienten Urlaub planen kannst, haben wir umfassende Vorkehrungen für
deinen Schutz getroffen:
✓ Wir begrüßen dich herzlich bei uns, mit neuen Begrüßungsritualen ohne Körperkontakt.
✓ Zu deinem Schutz tragen wir Gesichtsmasken- das Lächeln wirst du in den Augen sehen
✓ Wir sehen unsere Gäste sehr gerne, empfehlen aber das Tragen eines Mund- und
Nasenschutzes, so bleiben alle gesund!
✓ Die Rezeption sowie die Bar- und Buffetstationen sind mit Glas-Schutzwänden ausgestattet.
✓ In allen öffentlichen Bereichen stehen dir Desinfektionsmittel und automatische
Handdesinfektionsspender zur Verfügung, speziell vor dem Speisesaal.
✓ Zusätzlich führen wir laufende Hygienekontrollen durch, Reinigung und Desinfektion in
sämtlichen Räumen, besonderes Augenmerk auf Handläufe, Türknäufe, Liftknöpfe und
Oberflächen.
✓ Natürlich gilt auch im Restaurantbereich die Regel des Mindestabstands. Reduzierte
Tischzahl und die regelmäßige Desinfizierung von Speise- und Getränkekarten sorgen für
deine Sicherheit.
✓ Zimmer und Appartementreinigung mit viruzid-wirksamen Produkten, nicht zu vergessen
sind die Fernbedienung, Griffe und Lichtschalter.
✓ Die Nutzung des Saunabereiches ist nur mit einer Reservierung und einer bestimmten Anzahl
von Gästen möglich.
✓ Unsere top geschulten MitarbeiterInnen beantworten gerne deine offenen Fragen vor Ort.
Mit Einhaltung der Hygienevorschriften und mit gesundem Menschenverstand sind wir auf einem
sicheren Weg. Dazu sollen uns die allgemeinen Verhaltensempfehlungen helfen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Einhaltung des Mindestabstandes von 1 Meter
Begrüßung ohne Körperkontakt
Mehrmals täglich Händewaschen und Desinfizieren
Niesen und Husten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch
Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Bereichen
Anreise bitte nur, wenn du und deine Familie sich gesund und fit fühlen

Wir wünschen dir einen angenehmen Aufenthalt.
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