HYGIENE-RICHTLINIEN DES JAUMANN’S SÜDWIND SYLT
Liebe Gäste des Jaumann’s Südwind Sylt,
Ihre Gesundheit und die unserer Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen.
Um die Pandemie deswegen so schnell wie möglich einzudämmen, wollen wir gerne unseren Beitrag dazu
leisten. Wir sind uns der Verantwortung bewusst und zugleich liegt es in unserem eigenen Interesse, Ihnen
einen unbeschwerten und sicheren Aufenthalt bei uns und auf der Insel Sylt zu gewährleisten.
Wir haben uns dazu verpflichtet, als fürsorgliche und verantwortungsbewusste Gastgeber zu agieren und
Ihnen mit Sicherheit einen tollen Urlaub bei uns zu gewährleisten. Trotz der notwendigen und unabdingbaren
Schutz- und Hygienemaßnahmen dürfen Sie sich auf eine entspannte und genussvolle Auszeit hier bei uns
freuen. Wir freuen uns auf Sie.
Ihre Gastgeber
Elisa & Gerrit
Hygieneregeln
- Unsere Mitarbeiter tragen einen Mund-Nasen-Schutz im gesamten Hotel
- Wir bitten auch Sie das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (medizinische OP oder FFP2
Masken) in allen öffentlichen Bereichen, einschließlich der Zimmerflure, einzuhalten.
- Bitte halten Sie den Mindestabstand von 1,5m zu Ihren Mitmenschen ein.
- Ein regelmäßiges und gründliches Händewaschen und Händedesinfizieren ist unabdingbar.
- Um Ihre Mitmenschen zu schützen, bitte halten Sie die Hust- und Nies-Etikette ein.
- Direkter Händekontakt ist zu vermeiden.
Öffentliche Bereiche:
- Unsere hausinternen Hygieneregeln sind auf Aushängen im Hotel einzusehen.
- Alle Türen und Türgriffe, Oberflächen und Tische werden regelmäßig von uns gereinigt und desinfiziert.
- Bitte nutzen Sie bei Ankunft in das Hotel unseren Desinfektionsspender, den Sie am Eingangsbereich
vorfinden.
Check-In & -Out:
- Herzlich willkommen! Wir freuen uns mit Abstand auf Sie!
- Wir bitten Sie höflich, Ihre Rechnung bei Abreise möglichst bargeldlos mit EC-Karte zu begleichen.
Zimmer:
- Die Gästezimmer werden sorgfältig gereinigt und desinfiziert. Während Ihres Aufenthaltes bitten wir um eine
Abstimmung zu Ihrer Zimmerreinigung.
- In der aktuellen Situation möchten wir auf alle nicht notwendigen Gegenständen auf den Zimmern
verzichten. Wenn Sie Fragen haben, stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.
- Wir lüften die Zimmer täglich und lassen die Fenster nach Möglichkeit geöffnet.
Frühstücksraum:
- Bevor Sie den Frühstücksraum betreten, bitten wir Sie, sich mit der Luca-App für eine
Kontaktdatenerfassung und Nachverfolgung zu registrieren.
- Beim Eintreten bitten wir Sie ebenso Ihre Hände zu desinfizieren.
- Sobald Sie platziert wurden, dürfen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz selbstverständlich abnehmen.
- Unser Frühstückskonzept sieht kein Buffet vor. Das Frühstück wird Ihnen á la carte serviert.
- Zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen und -Richtlinien, bitten wir um Ihre Mithilfe, indem Sie uns Ihre
präferierte Frühstückszeit nennen. Diese sind von
08.00 – 09.00 Uhr, 09.00 – 10.00 Uhr oder 10.00 – 11.00 Uhr.
- Damit ein Mindestabstand von 1,5m gewährt bleiben kann, haben die Tische einen ausreichenden Abstand
zueinander.
- Alle Gegenstände auf den Tischen sind desinfiziert.
- Die Tischwäsche wird regelmäßig und für jeden Gast erneuert.
- In unserem Frühstücksraum wird ein regelmäßiges Lüften durchgeführt.

