
 

 
 

HOTEL – GASTRONOMY – MEETINGS & EVENTS - SPA 

Sehr geehrte(r) Frau/Herr, 
 
um die Gesundheit sowohl unserer Gäste als auch unserer Teams zu gewährleisten, haben 
wir im Château St. Gerlach einige Prozesse und Abläufe angepasst.  
Diese Maßnahmen wurden unter anderem ergriffen, um die Gäste so weit wie möglich über 
das Anwesen zu verteilen und Ihnen dadurch Ihren Aufenthalt angenehmer zu gestalten.  
 
Gerne möchten wir diese Maßnahmen für Sie auflisten und Sie darum bitten, sich an die 
Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz aller zu halten: 
 
ihre gesundheit  
Um die Gesundheit sowohl unserer Gäste als auch der Teams zu gewährleisten, können wir 
Sie leider nur in unseren Hotels und Restaurants begrüßen, wenn Sie keine Corona-
Symptome haben. 
Dazu stellen wir Ihnen folgende Fragen:  
 

- Hatten Sie in den letzten 24 Stunden eine oder mehrere der folgenden Symptome?  
 

Husten | Erkältung | Fieber ab 38 Grad | Kurzatmigkeit  
 

- Haben Sie derzeit einen Mitbewohner mit Fieber und / oder Kurzatmigkeit?  
- Wurde bei Ihnen in den letzten 7 Tagen das Coronavirus (in einem Labor) 

diagnostiziert?  
- Haben Sie einen Mitbewohner oder ein Familienmitglied, der/die auf Coronavirus 

positiv getestet ist und hatten Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt mit ihm / ihr, 
während er / sie noch Beschwerden hatte?  

- Befinden Sie sich derzeit in Quarantäne, weil Sie direkten Kontakt zu jemandem 
hatten, bei dem das Coronavirus diagnostiziert wurde?  

 
Wenn die Antwort auf eine der oben genannten Fragen Ja lautet, kontaktieren Sie uns bitte. 
 
mund-nasen-schutz 

Nach den aktuellen Maßnahmen der Regierung muss jeder einen Mund-Nasen-Schutz 
tragen, der die öffentlichen Innenräume durchquert. Wir bitten Sie, diese Richtlinie zu 
beachten.  
Alle unsere Mitarbeiter tragen ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz, wenn sie durch unsere 
Häuser gehen und sich nicht an einem festen Arbeitsplatz befinden. 
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check-in  

Wir bitten jeweils die Buchungsverantwortlichen, allein an der Rezeption einzuchecken, um 
eine mögliche Warteschlange zu vermeiden. 
 
take away-frühstück  
Starten Sie Ihren Morgen mit einem Take Away-Frühstücksmenü. Sie können dieses im 
Voraus bestellen und zwischen 8 und 10 Uhr an der Hotelrezeption abholen. 
 
essen & trinken 

Obwohl unsere Restaurants und die Hotelbar bis zum 3. März 2021 geschlossen sind, haben 
wir nach Möglichkeiten gesucht, Ihnen während Ihres Aufenthalts einige Mahlzeiten 
anzubieten. 
 
Unsere Restaurants haben für Sie leckere Take Away-Gerichte zusammengestellt, die Sie auf 
unserem Anwesen abholen können. Auf diese Weise ist Ihnen immer eine Mahlzeit 
garantiert. 
 
Leider dürfen wir Ihnen keinen Roomservice anbieten. 
 
Burgemeester Quicx, Coffee & More ist täglich zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet, damit Sie 
To-Go-Getränke, Sandwiches und Suppen mitnehmen können.  
 
spa & wellness 

Aufgrund der geltenden Vorschriften sind der Pool, die Sauna und das Türkische Bad 
vorrübergehend geschlossen. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation.  
 
Wir freuen uns darauf, Sie im Château St. Gerlach willkommen zu heißen. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 
 
Team von Château St. Gerlach 
 
 
Die oben genannten Maßnahmen können sich jederzeit verändern. Sollten die Maßnahmen der 
Regierung in der Zwischenzeit angepasst werden, kann es zu entsprechenden Änderungen 
kommen.  
 
 
 


