Liebe Gäste !
Wir bitten Sie, vor und während des Aufenthaltes bei uns, die folgenden Anordnungen und
Empfehlungen zu berücksichtigen:
In Baden-Württemberg sind weitgehendst alle bis dahin geltenden Einschränkungen zur Beherbergung und
Aufenthalt in Gasthäusern aufgehoben.
Die Einhaltung von Abstand zu anderen Gästen und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird
derzeit nur noch empfohlen.
Sollten Sie in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder gestanden haben und sind seit
dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen, oder Sie Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte
Temperatur aufweisen, dürfen wir Sie nicht (weiter) aufnehmen.
Kommen Sie dann gerne zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu uns.
Sollten Sie während Ihres Aufenthaltes erkranken und Symptome einer Corona-Infektion aufweisen, bitten wir
Sie einen Schnelltest durchzuführen. Dieser Test kann bei uns im Haus gegen ein Entgelt vorgenommen
werden.
Sollte dieser Test positiv ausfallen, müssen Sie leider aus Rücksicht zu anderen Gästen und unseren
Mitarbeitern umgehend abreisen.
Bitte beachten Sie die Hygiene- und Abstandsregeln, die Husten- und Niesetikette.
Begrüßen Sie sich derzeit nicht mit Händeschütteln oder Umarmungen.
Die Selbstbedienung am Buffet ist derzeit nicht möglich. Zu Frühstück und Abendessen bekommen Sie
eine Essenszeit zugewiesen, zu der Sie an das Buffet kommen können. Dort werden die Speisen dann
durch unser Personal ausgegeben.
Getränke stehen am Tisch oder teilweise zur Selbstbedienung bereit. Zum Mittagessen werden Ihnen
Speisen und Getränke an den Tisch gebracht.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dies alles bei höheren Aufwand auch mal mit Wartezeit bei der EssensAusgabe verbunden ist.
Sollten zum Aufenthalt im Haus besondere Vorschriften einzuhalten sein, sind entsprechende Hinweise
angebracht. Folgen Sie bitte den ausgehängten Anweisungen.
Zur Zeit können Tagesbesucher für Gottesdienste nur in begrenztem Umfang oder auch u.U. gar nicht
angenommen werden. Anmeldungen und Annahmemöglichkeiten sind unbedingt vorher bei der Rezeption zu
erfragen.
Manche Dinge müssen trotz den Aufhebungen der jüngsten Vergangenheit noch anders durchgeführt werden,
als wir es gewohnt sind.
Wir bitten um Ihr Verständnis und Ihr Mithelfen bei der Umsetzung noch vorhandener Auflagen und
Hygienemaßnahmen. Wir versuchen, Ihnen den Aufenthalt trotzdem so angenehm wie möglich zu
gestalten.
Ihr Roland Bretschneider und Mitarbeiter

Stand 05.04.2022

Tagesablauf

ab 08.15 Uhr –

Frühstück mit Buffet (Dauer ca. 35 min.)
bitte erfragen Sie Ihre genaue Essenszeit an der Rezeption

10.00 Uhr –

Andacht (Dauer ca. 45-60 min.)

12.15 Uhr –

Mittagessen mit Bedienung (Dauer ca. 60 min.)

ab 17.45 Uhr –

Abendessen mit Buffet (Dauer ca. 35 min.)
bitte erfragen Sie Ihre genaue Essenszeit an der Rezeption

19.30 Uhr –

Andacht (Dauer ca. 45-60 min.)

Die Selbstbedienung am Buffet ist derzeit nicht möglich. Bitte seien Sie rechtzeitig zur angegebenen
Zeit im Speisesaal und haben Sie bitte ein Nachsehen, wenn die Bedienung aller Gäste auch
Wartezeiten mit sich bringt.
In seltenen Fällen (Gruppenreisen, Konferenzen o.ä.) werden abweichende Essen-/Andacht-Zeiten
ausgewiesen.

Bitte betreten Sie den Speisesaal nicht vor dem Öffnen der Tür durch unsere Mitarbeiter, damit uns
genug Zeit bleibt, für Sie alles ordentlich herzurichten.

