Guten Tag liebe Gäste,
vorab haben wir hier für Sie einige wichtige Infos zusammengestellt.
Aufgrund der offizellen Corona Hygenie Bestimmungenverlaufen einige Dinge etwas anders als üblich.
Dennoch wird es Ihre Urlaubszeit nicht sonderlich beeinträchtigen.
Wir heißen Sie bei Ihrer Ankunft ganz herzlichwillkommen und freuen uns, dass Sie da sind.
Auf Händedruck oder gar Umarmungen müssen wir aber leider verzichten.
Wir werden einen Mundschutz oder ein Gesichtsvisier benutzen und bitten Sie, ebenfalls einen Mundschutz zu
tragen.
Bitte desinfizieren Sie sich im Eingangsbereich die Hände. Die Ihnen schon bekannte Abstandsregel von 1,50m gilt
auch im Haus und in der Weinstube.
Hier zeigen wir Ihnen gerne Ihren Tisch zum Frühstück und Abendessen, der für Sie während Ihres Aufenthaltes
immer gleichbleibt.
Da unsere Weinstube groß genug ist, ist der Abstand stets gewährleistet. Am Tisch müssen Sie als Gast keine Maske
tragen, nur wenn Sie sich im Haus bewegen. Wir als Servicemitarbeiter werden einen Schutz tragen.
Unser Lächeln, das wir stets für Sie haben erkennen Sie an unseren Augen.
Das Frühstück servieren wir von 8:30-10 Uhr als Teilbuffet. Eine kleine Auswahl gibt es bereits am Tisch und dann
dürfen max. 2 Personen mit Mundschutz ans Buffet und sich an der Auswahl gerne bedienen.
In unserem Haus bewirten wir ausschließlich unserer Hausgäste. Es sind max. 20 Personen. Somit kommt es zu
keinen großen Menschenansammlungen.
In der Weinstube, im Hof und im Garten gibt es genügend Platz, auch um den nötigen Abstand zu anderen Gästen zu
halten. Die Gemütlichkeitund Ihr Urlaubsfeeling werden somit nicht beeinträchtigt.
Montag, Mittwoch und Samstagabend hat unsere Weinstube geschlossen. Im Moment gibt es keine
Reservierungspflicht mehr. Sie können sich dennoch frühzeitig aussuchen, wo Sie an diesen Tagen unterwegs sind
und zum Abendessen einkehren möchten und entsprechende Reservierungen vornehmen. Eine kleine Liste mit
Vorschlägen finden Sie in der Infomappe auf Ihrem Zimmer.
Alternativ stellen wir Ihnen einen Kühlschrank, Porzellan und Besteck zur Verfügung. Sie können sich beim
Metzger/Bäcker mit einer Brotzeit eindecken, Ihre Einkäufe kühlen und am Abend dann mit einer Flasche Wein im
Garten, Weinhof oder Ihrem Zimmer genießen.
Die Nutzung von Bus, Schiff und Fähre ist möglich. Ebenfalls haben zahlreiche Sehenswürdigkeiten geöffnet.
Wir erlauben uns pro Person/pro Nacht für den Mehraufwand an Hygiene-Bestimmungen eine Pauschale von € 1,50
zu erheben und bedanken uns für Ihr Verständnis.
Die Anreisezeit ist von 13:30 bis 15 Uhr und von17 bis 19 Uhr.
Sollten Sie Ihre ungefähre Ankunftszeit wissen, freuen wir uns über eine Info dazu.
Sollten gerade mehrere Gäste zu gleicher Zeitanreisen, beachten Sie auch hier bitte die Abstandsregelvon 1,50m
Wir sind stets bemüht alle Regeln einzuhalten und Ihnen in dieser schwierigen Zeit Ihren so lang ersehnten Urlaub so
angenehm wie möglich zu gestalten.
Gemeinsam schaffen wir das...da sind wir zuversichtlich.
Viele Grüße und bis bald
Ihre Stefanie Hausmann-Theisen mit Familie und Team

