
 
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. 
 
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 

Bitte beachten Sie, dass wir an arbeitsreichen Tagen die Frühstückszeiten verteilen, um zu 
vermeiden, dass zu viele Gäste gleichzeitig im Frühstücksraum eintreffen. Nur so können wir 
die maximal zulässige Anzahl von Personen pro Raum einhalten. 
 
Deshalb bitten wir Sie, uns Ihren gewünschten Frühstückszeitraum mitzuteilen. Wenn Sie 
uns keinen bevorzugten Zeitraum nennen, können wir Sie nur zu den verfügbaren Zeiten 
einplanen. Zum Frühstück können Sie aus den folgenden Zeiträumen auswählen:  
 
Montag bis Freitag 07:00 - 09:15 Uhr oder  09:45 - 11:00 Uhr und am  
Wochenende und Feiertage von 08:00 - 09:15 Uhr oder 09:45 - 11:00 Uhr. 

Bitte teilen Sie uns Ihre Wahl so bald wie möglich mit, falls Sie dies noch nicht getan haben, 
damit wir den gewünschten Zeitraum für Sie reservieren können (vorzugsweise per 
info@winselerhof.nl 
 
lunch & dinner 
Aufgrund der Corona-Maßnahmen haben wir weniger Restaurantkapazitäten als üblich. 
Wenn Sie Mittag- oder Abendessen möchten und noch keinen Tisch reserviert haben, 
empfehlen wir Ihnen, dies rechtzeitig zu tun.  
 
Wenn Sie bereits einen Tisch zum Mittag- oder Abendessen gebucht haben, bitten wir Sie, 
uns den gewünschten Zeitpunkt mitzuteilen, damit wir dies so weit wie möglich 
berücksichtigen können.  
 
Lunch kann zwischen 12:00 und 15:00 Uhr und Dinner zwischen 18:00 und 20:30 Uhr 
reserviert werden.  
 
Eventuell müssen wir die Gäste verteilen und die Zeit und / oder den Saal gemäß den 
Richtlinien anpassen. Sie werden bei Ihrer Ankunft darüber informiert.  
 
Hinweis: Wir möchten darauf hinweisen, dass neben Hotelgästen auch Gäste von außerhalb eine 
Restaurantreservierung vornehmen können. Wir können keinen Tisch für Sie freihalten, wenn Sie 
nicht buchen. Wenn das Abendessen Teil eines gebuchten Arrangements ist, planen wir Sie 
natürlich ein. Wir bitten um Ihr Verständnis. 
 
 

Danke für Ihre Verständnis und Ihre Zusammenarbeit.  
Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen. 
 


