Schloss Purschenstein Hotel GmbH, Purschenstein 1 09544 Neuhausen

Liebe Gäste,
Ein Überblick über die Maßnahmen, die derzeit auf Schloss Purschenstein gemäß den
neuesten behördlichen Vorschriften und allgemeinen Verordnungen im
Zusammenhang mit der anhaltenden Covid-19-Pandemie ergriffen werden.
Die diesbezüglichen Maßnahmen berücksichtigen stets den Komfort und das
Wohlbefinden unserer Gäste. Alle unsere Mitarbeiter sind bestrebt, Ihren Komfort
während Ihres gesamten Aufenthalts zu gewährleisten.
Dahin kommen:
Bitte beachten Sie, dass die bisherige Regelung, dass Einreisende aus innerdeutschen
Gebieten mit erhöhtem Infektionsrisiko in Sachsen durch Beherbergungsstätten nicht
mehr beherbergt werden dürfen, aus der Corona-Schutz-Verordnung gestrichen wird.
Übernachtungen sind in sächsischen Beherbergungsstätten wieder uneingeschränkt
möglich.
Wenn Sie jedoch grippeähnliche Symptome haben, überdenken Sie bitte im Interesse
aller das Reisen zu diesem Zeitpunkt.
Sollten Sie Fragen zu den umgesetzten Maßnahmen haben, zögern Sie bitte nicht, uns
zu kontaktieren.

Frühstück:
Während Ihres Aufenthalts servieren wir Ihnen zwischen 7.30 Uhr und 10.30 Uhr ein
reichhaltiges Frühstücksbuffet. Auf Ihrem Zimmer finden Sie ein Bestellformular, auf
dem Sie Ihre Anforderungen an Eierspeisen zum Frühstück angeben können. Dies stellt
sicher, dass Ihnen frisch zubereitete Eier serviert werden. Bitte füllen Sie dieses
Formular täglich aus und geben Sie es bis 18:00 Uhr an der Rezeption ab, und
reservieren Sie ein bestimmtes Zeitfenster für Ihr Frühstück am nächsten Morgen. Wir
bitten Sie, das reservierte Zeitfenster einzuhalten.
Restaurant:
Unser Restaurant Remise ist täglich zwischen 17:30 und 20:30 Uhr für Reservierungen
zum Abendessen geöffnet. Bitte reservieren Sie Ihren Tisch für einen bestimmten
Zeitraum im Voraus an der Rezeption.
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Wir bitten Sie, die reservierten Zeitfenster für Frühstück und Abendessen genau
einzuhalten, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und Warteschlangen am
Eingang des Speisesaals oder am Buffet zu vermeiden.
Beim Betreten oder Bewegen des Restaurants ist das Tragen einer Maske
obligatorisch.
Sobald Sie an Ihrem Tisch sind, können diese natürlich entfernt werden.
Wir bedauern, dass der Wellnessbereich zu diesem Zeitpunkt aufgrund der oben
genannten Bestimmungen geschlossen bleiben muss. Es ist nur ein kleiner Bereich,
und die Einhaltung sozialer Distanzierungsrichtlinien ist am schwierigsten umzusetzen.
Öffentliche Gebiete:
Tagsüber wird einer unserer Mitarbeiter die öffentlichen Bereiche und Toiletten
kontinuierlich reinigen und desinfizieren.
Ihr Zimmer:
Unsere Haushälterinnen haben Ihr Zimmer vorbereitet und sorgfältig desinfiziert.
Während Ihres Aufenthalts möchten Sie möglicherweise die tägliche Reinigung Ihres
Zimmers deaktivieren. Wenn Sie dies tun möchten, informieren Sie bitte die Rezeption.
Der Reinigungsservice betritt Ihr Zimmer jedoch nur, wenn Sie nicht da sind. Bitte
stellen Sie sicher, dass das grüne Schild "Clean my Room" an der Außenseite Ihrer Tür
hängt.
Im Allgemeinen empfehlen wir das Tragen von Mund- und Nasenmasken, wenn Sie
durch geschlossene Räume gehen, da es manchmal schwierig sein kann, die
erforderliche soziale Distanz in Korridoren und / oder auf Treppen einzuhalten. Auf der
Treppe wäre es gut, auf der rechten Seite zu bleiben und Platz für diejenigen zu
schaffen, die auf der schmaleren Treppe absteigen.
Bitte beachten Sie, dass der Aufzug im Schloss nur von Mitgliedern desselben
Haushalts benutzt werden kann.
Desinfektionsspender und -stationen sind im gesamten Hotelkomplex in ausreichender
Anzahl verfügbar.
Wir erwarten, dass die von uns eingeführten Einschränkungen unseren Gästen einen
äußerst komfortablen, sicheren und angenehmen Aufenthalt bei uns garantieren.
Wir stehen Ihnen während Ihres gesamten Aufenthalts bei uns zur Verfügung,

Management und Mitarbeiter des Schlosses Purschenstein

