Wichtige Infos für unsere Gäste in Zeiten von Corona
Zuerst einmal herzlich Willkommen in der Alten Säge in Ruhpolding. Endlich Tapetenwechsel, endlich
Urlaub! Wir freuen uns, dass Ihr gesund bei uns in Ruhpolding angekommen seid. Für euren angenehmen
Aufenthalt bei uns, haben wir ein paar wichtige Infos für euch zusammengestellt:

Allgemeines:
Gemäß den Vorgaben der Bayerischen Staatsministerien für Gesundheit und Pflege und für Wirtschaft,
Landesentwicklung und Energie, gültig ab 30. Mai 2020, ist für Beherbergungen Folgendes zu beachten
(siehe auch https://verantwortungsvolle-gastgeber.bayern/informationen-fuer-beherbergungsbetriebe/):
-

Vom Besuch von Beherbergungsbetrieben oder touristischen Unterkünften ausgeschlossen sind:
Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten und Personen, mit
unspezifischen Allgemeinsymptomen sowie respiratorischen Symptomen jeder Schwere.

-

Sollten Gäste während des Aufenthalts Symptome entwickeln, haben sie sich unverzüglich beim
Gastgeber zu melden, müssen sich isolieren und dürfen Gemeinschaftsräumlichkeiten nicht mehr
betreten. Sie haben so rasch wie möglich den Aufenthalt zu beenden.

-

Nur diejenigen Personen, für die im Verhältnis zueinander die allgemeine Kontaktbeschränkung, gemäß
jeweils aktueller Rechtslage nicht gilt, dürfen gemeinsam eine Wohneinheit beziehen.

-

Bitte halten Sie die offiziellen Vorschriften zum Infektionsschutz unbedingt in allen entsprechenden
Einrichtungen (öffentliche Verkehrsmittel, Gaststätten, Geschäfte, Bergbahnen, etc.) während Ihres
Aufenthalts ein. Dazu gehören häufiges Händewaschen, die Abstandstandregel von mind. 1,5 m, Niesen
in die Armbeuge, Vermeiden von unnötigen Kontakten.

-

Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19 Falles unter
unseren Gästen zu ermöglichen, werden Ihre Kontaktdaten (Name, Vorname, Wohnort,
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Zeitraum des Aufenthaltes) auf Anforderung den zuständigen
Gesundheitsbehörden weitergegeben. Diese Daten werden DSGVO-konform aufbewahrt.

In unserem Hotel Alte Säge Ruhpolding:
-

Den Kontakt zwischen euch und uns müssen wir beim Check-in auf das Nötigste reduzieren – so leid
uns das tut – für unser alle Gesundheit.

-

Die offiziellen Vorschriften zum Infektionsschutz gelten uneingeschränkt für uns und euch auch
innerhalb des Hotels:
Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 Metern in gemeinschaftlich genutzten Räumlichkeiten, auf dem
Parkplatz und im Außenbereich (Garten).
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf Gemeinschaftsflächen (nicht im Außenbereich).
Solltet ihr diese vergessen haben, könnt ihr gerne bei uns welche erwerben.

-

Wir haben einen hohen Hygiene- und Reinigungsstandard.

-

Wir werden reinigen und lüften eure Zimmer gründlich, wenn ihr unterwegs seid.

-

Gegenstände und Flächen die mehrfach genutzt werden, desinfizieren wir mehrmals am Tag.

-

An beiden Eingängen sind Desinfektionsspender angebracht. Bitte benutzt diese beim Betreten des
Frühstücksraums und dem Empfangsbereich.

-

Wir lüften die Räume im Erdgeschoss vor und nach dem Frühstück und auch am Nachmittag mehrmals.

-

Wir reinigen die Zimmer gründlich bei der Abreise und sorgen für den Austausch und die Reinigung
aller wichtigen Dingen.

Einen schönen & gesunden Aufenthalt in der Alten Säge wünschen euch,
Steffi & Harry

