
 
Sehr geehrte(r) Frau/Herr, 
 
Um die Gesundheit unserer Gäste und die Gesundheit unserer Teams zu gewährleisten, 
haben wir im Winselerhof 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 einen angenehmen Aufenthalt zu garantieren.  
 
Wir möchten diese Maßnahmen für Sie auflisten und Sie darum bitte, sich an diese 
Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz aller zu halten: 
 
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 
Wir bitten Sie als Buchungsverantwortlicher, nur allein an der Rezeption einzuchecken, um 
eine mögliche Warteschlange zu vermeiden. 
Check-in ab 15:00 Uhr. 
 
 
frühstück, mittagessen, dinnner 
Aufgrund der derzeitigen Maßnahmen sind das Restaurant Pirandello und Luigi’s Restaurant 
& Bar bis zum 3. März 2021 geschlossen. 
Zum Frühstück, Mittag- und Abendessen haben wir Menüs zum Mitnehmen 
zusammengestellt, die wir an Ihre Hotelzimmertür liefern. Wir stellen das Essen vor die Tür 
und klopfen an, damit Sie das Essen selbst herein holen können. 
 
Frühstück 
Bei Ihrer Ankunft können Sie Ihre Frühstückswahl und die Zeit angeben, zu der Sie es 
erhalten möchten. Wir liefern alle 15 Minuten zwischen 07:00 und 10:30 Uhr Frühstück. 
 
MIttagessen 
Zwischen 12:00 und 19:30 Uhr können Sie eines unserer köstlichen italienischen Sandwiches 
bestellen. Wir bringen dies zu Ihrer Zimmertür. 
 
Dinner 
Unser Küchenchef hat für Sie köstliche Gerichte zusammengestellt. Wenn Sie das Take-
Away-Menü mit Ihrer Bestätigung noch nicht erhalten haben, teilen Sie uns dies bitte mit. 
Wir senden Ihnen dann so schnell wie möglich das Menü zu, damit Sie Ihre Bestellung 
pünktlich aufgeben können. 
Sie können Ihre Präferenz am Tag des Eingangs vor 15:00 Uhr bestellen. Das Menü wird zum 
Zeitpunkt Ihrer Wahl zwischen 17:00 und 19:30 Uhr bis zur Zimmertür gebracht. 
Treffen Sie Ihre Wahl und teilen Sie uns mit, wann Sie das Essen erhalten möchten. 
Getränke können zwischen 12:00 und 22:00 Uhr bestellt werden. Wir bringen diese – genau 
wie die Mahlzeiten – auch zur Zimmertür. 
 
Danke für Ihre Verständnis und Ihre Zusammenarbeit.  
Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen. 
 


