Schutzmaßnahmenplan während der Corona-Pandemie in unserem Boardinghouse
Protective measures plan during the corona pandemic in our boarding house

Bitte nutzen Sie eine Mund-Nasenbedeckung wenn Sie sich außerhalb Ihres
Zimmers aufhalten und Sie den Abstand von 1,5 m zu anderen Gästen nicht
wahren können.
Please use a face mask if you are outside your room
and you cannot keep a distance of 1.5 m from other
guests.

Bitte achten Sie auf Händedesinfektion vor
jeglichem Betreten der Gemeinschaftsräume.
DIE KÜCHE benutzen Sie bitte einzeln pro Zimmer
und reinigen Sie nach Benutzung diese mit dem
Ihnen zur Verfügung gestelltem
Flächendesinfektionsmittel.
Ebenfalls in den Bädern und in den Toiletten stehen
Ihnen Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung.
Bitte reinigen Sie nach der Dusch- und
Waschbeckenbenutzung sowie der
Toilettenbenutzung die Flächen mit dem Ihnen zur
Verfügung gestelltem Flächendesinfektionsmittel.
Bis wir weitere gelockerte Vorgaben erhalten weisen wir die Gemeinschaftsduschen den einzelnen Zimmern zu.
Was bedeutet dass 3 Zimmer mit Dusche versorgt sind, eines davon ausschließlich mit Waschbecken. Die
Bettwäsche sowie die Handtücher werden mit einem Desinfektionswaschmittel bei mind. 60 Grad gewaschen.
Please pay attention to hand disinfection before entering the common rooms.
Please use the KITCHEN individually for each room and clean it after use
with the surface disinfectant provided. Surface disinfectants are also
available in the bathrooms and toilets. After using the shower and
washbasin and using the toilet, please clean the surfaces with the surface
disinfectant provided. Until we receive further relaxed guidelines, we
assign the shared showers to the individual rooms. 3 rooms are provided
with individual showers. The bed linen and towels are washed with a
disinfectant at a minimum of 60 degrees.

Alle öffentlichen Räume werden täglich von unserem Reinigungspersonal mit Desinfektionsreinigern
gereinigt.
All public spaces are cleaned daily by our cleaning staff using
disinfectant cleaners.

WIR DANKEN IHNEN FÜR IHR VERSTÄNDNIS UND DIE ORDNUNGSGEMÄSSE DURCHFÜHRUNG ZUM SCHUTZ
ALLER GÄSTE.
WE THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING AND PROPER IMPLEMENTATION OF THE RULES
TO PROTECT ALL OUR GUESTS.

