
 

 

Sehr geehrte(r) Frau/Herr,  
 
Um die Gesundheit unserer Gäste und unserer Teams zu gewährleisten, haben wir im Hotel 
einige Prozesse und Abläufe angepasst. Wir versichern Ihnen, dass unsere oberste Priorität 
darin besteht, Ihre und unsere Gesundheit und Sicherheit zu schützen. Wir möchten nun 
folgend diese Maßnahmen für Sie transparent machen. 
 
ihre gesundheit 
Buchungen in unserem Hotel und in Restaurants sind nur zulässig, wenn Sie keine Corona-
Beschwerden haben. Wir stellen Ihnen dazu folgende Fragen:  
 

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

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/ein auf Coronavirus positiv getesteten Mitbewohner / 

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

- Sind Sie isoliert, 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. 
 
check-in & check-out  
Wir bitten Sie, beim Check-In in einer unserer ausgewiesenen Lounges Platz zu nehmen. Auf 
diese Weise können wir mit ausreichendem Sicherheitsabstand den Check-In durchführen 
und Sie über die Änderungen in unserem Hotel informieren. Beim Check-In autorisieren wir 
Ihre Kreditkarte.  
 
Sie erhalten Ihre Rechnung am Morgen der Abreise per E-Mail. Nachdem Sie die Rechnung in 
Ihrem Zimmer überprüft haben, bitten wir Sie, mit maximal einer Person zum Check-Out an 
die Hotelrezeption zu kommen. Am besten zahlen Sie mit EC- oder Kreditkarte. 
  



 

 

take away-frühstück 
Starten Sie Ihren Morgen mit einem Take Away-Frühstücksmenü. Sie können dieses im 
Voraus bestellen und zwischen 08:00 und 10:00 Uhr an der Hotelrezeption abholen. 
 
essen und trinken 
Die Pandhof-Terrasse im Klosterhof ist für Sie als Hotelgast täglich zwischen 12.00 und 18.00 
Uhr geöffnet. Hier können Sie Platz nehmen für ein köstliches Mittagessen oder einen Drink. 
Wenn Sie zu Mittag essen möchten, empfehlen wir Ihnen, vorab zu reservieren. 
 
Sie können mit zwei Personen aus zwei verschiedenen Haushalten oder mehreren Personen 
aus einem Haushalt an einem Tisch sitzen. Wir bitten Sie, bei Ihrer Ankunft das 
Anmeldeformular auszufüllen. 
 
Trotz der Tatsache, dass unser Restaurant und unsere Hotelbar geschlossen sind, haben wir 
nach weitere Möglichkeiten gesucht, Ihnen während Ihres Aufenthalts einige Mahlzeiten 
anzubieten. 
Unser Küchenteam hat für Sie leckere Gerichte zum Mitnehmen zusammengestellt, die Sie in 
der Lobby abholen können. Auf diese Weise ist Ihnen immer eine Mahlzeit garantiert. 
Leider dürfen wir Ihnen keinen Roomservice anbieten. 
 
zimmerreinigung  
Wir respektieren den 1,5 Meter Sicherheitsabstand und werden während Ihres Aufenthalts 
nicht in Ihr Zimmer kommen, außer zur Zimmerreinigung. Wir bieten Ihnen 3 Möglichkeiten 
zur Reinigung an:  
 

- Zweimal täglich reinigen. Sowohl tagsüber als auch abends beim Turndown-Service.  
- Eine Reinigung pro Tag.  
- Keine Reinigung. Wir stellen Ihnen vor dem Check-In ausreichend Utensilien und 

Handtücher zur Verfügung. Zusätzliche Dienstleistungen werden nur auf Ihren 
Wunsch angeboten.  

 
Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin für die Zimmerreinigung. Auf diese Weise 
können wir Ihr Zimmer betreten, wenn Sie nicht anwesend sind. 
 
valet parking service  
Wenn Sie unseren Parkservice nutzen, reinigen wir die Kontaktflächen wie Lenkrad, 
Schalthebel, Griffe und Sitze in Ihrem Auto mit Hygienetüchern. 
 
  



 

 

weitere maßnahmen  
Wir bitten Sie, die Toilette nach Möglichkeit in Ihrem eigenen Zimmer zu benutzen. Natürlich 
sind die Toiletten in der Lobby noch verfügbar und werden kontinuierlich gereinigt.  
 
Wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie Ihr Zimmertelefon oder unseren WhatsApp-Service unter 
+31 (0) 6 15 49 24 27. Dies schränkt den physischen Kontakt mit unseren Mitarbeitern ein 
und verhindert Ansammlungen in unserer Lobby.  
 
Alle Treppen in der Kirche und im Kreuzgang sind nur von einer Seite zugänglich 
(Einbahnverkehr).  
 
In verschiedenen Bereichen stehen Desinfektionsstationen u.a. mit Desinfektionshandgel, 
Tüchern und Handschuhe für Sie zur Verfügung.  
 
Die Gesundheit unserer Mitarbeiter wird kontinuierlich überwacht. Jeder Mitarbeiter, der 
auch nur den geringsten Verdacht aufweist, mit jemandem in Kontakt gewesen zu sein, der 
mit COVID-19 infiziert ist, oder Symptome zeigt, wird von der Arbeit freigestellt. Das gilt auch 
für unseren Gäste.  
 
Wir garantieren Ihnen den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern im ganzen Hotel. Sowohl im 
Kontakt mit und zwischen unseren Mitarbeitern.  
 
Es versteht sich von selbst, dass wir alles tun werden, um sicherzustellen, dass Sie einen 
erholsamen Aufenthalt bei uns haben. Genießen Sie Ihren Aufenthalt im Kruisherenhotel 
Maastricht und lassen Sie mich und mein Team wissen, wenn Sie weitere Wünsche haben.  
 
Mit gastfreundlichen Grüßen  
 
Rachelle Pieters 
Manager Operations 


