Hygienemaßnahmen, die wir unsere Gäste bitten, zu beachten
Grundsätzlich von einem Besuch im Hotel Apollo ausgeschlossen sind:
Gäste, die in den letzten 14 Tagen vor der Anreise Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten und/oder
Gäste, mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder
Schwere.
Sollten Gäste während des Aufenthaltes Symptome entwickeln, haben sie dies unverzüglich der
Hotelleitung mitzuteilen, sich zu isolieren und dürfen Gemeinschaftsräumlichkeiten nicht mehr
betreten.
Mund- und Nasenschutz ist im gesamten Hotel (außer im Zimmer/Appartement) zu tragen und
der Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten.
Restaurant
− Hände vor dem Betreten und beim Verlassen desinfizieren
− Sie werden von einem unserer Kollegen im Restaurant an Ihren Sitzplatz begleitet
− Mund- und Nasenschutz darf am Sitzplatz abgenommen werden
− Jeder zweite Tisch ist im „Home office“
− Beim Frühstück müssen Sie keinen Kompromiss eingehen, es gibt das gewohnte
Angebot am Buffet. Lediglich unser Restaurantmitarbeiter bringt Ihnen die von Ihnen
gewählten Speisen vom Frühstücksbuffet an den Tisch
− Salatteller werden, sofern gewünscht, vorbereitet serviert
− Menü-, Speise- und Getränkekarten stehen in Papierform zur Verfügung
− Wenn möglich, nutzen Sie die Toilette im Hotelzimmer/Appartement
Thermalbad-Innenbereich / Finnische Sauna
− Hände vor dem Betreten des Bereichs desinfizieren
− Wärmeliegen vor und nach der Nutzung desinfizieren
− Ebenso die Stühle vor dem Thermalbecken vor und nach der Nutzung desinfizieren
− Es dürfen sich max. 5 Personen zur gleichen Zeit im Thermalbadbecken aufhalten
− Max. 15 Personen dürfen gleichzeitig im gesamten Bereich (Thermalbecken, Finnische
Sauna, Wärmeliegen) anwesend sein
− Auf Abstand und die maximale Personenzahl in der Finnischen Sauna achten
(derzeit kein Aufguss erlaubt!)
− Im Moment ist es leider noch nicht gestattet die Dampfgrotte, Meeresklima- und Infrarotkabinen zu öffnen, sowie die Attraktionen (Wasserfall, Sprudeleinrichtung, Schwanenhals
und Massagedüsen) einzuschalten.
− Leider darf auch der Haarföhn (auch kein Eigener!) nicht genutzt werden
− Auf dem Weg vom/zum Zimmer ist der Mund- und Nasenschutz zu tragen
− Wenn möglich, nutzen Sie die Dusche und Toilette im Hotelzimmer/Appartement
Thermalbad-Außenbereich / Kneippbecken / Liegewiese / Sonnenterrasse
− Hände vor dem Betreten des Bereichs desinfizieren
− Liegen vor und nach der Nutzung desinfizieren
− Es dürfen sich max. 6 Personen gleichzeitig im Thermalbadbecken aufhalten
− Max. 20 Personen (dementsprechende Anzahl an Liegen/Strandkörbe) dürfen gleichzeitig im Bereich Thermalbadbecken, Liegewiese und Sonnenterrasse anwesend sein
− Das Kneippbecken darf nur 1 Person zur gleichen Zeit nutzen
− Auf dem Weg vom/zum Zimmer ist der Mund- und Nasenschutz zu tragen
− Wenn möglich, nutzen Sie die Toilette im Hotelzimmer/Appartement
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Raum der Ruhe
− Hände vor dem Betreten und beim Verlassen desinfizieren
− Eintragung in die Kontaktdatenliste
− kann max. von 6 Personen zur gleichen Zeit genutzt werden
− Jede zweite Liege ist in „Urlaub“
− Die Liege mit einem Badetuch bedecken und nach Gebrauch in den vorgesehenen Korb
geben
− Lüften nicht vergessen!! Fenster öffnen
− Mund- und Nasenschutz tragen
Fitnessraum
− Hände vor dem Betreten und beim Verlassen desinfizieren
− Eintragung in die Kontaktdatenliste
− max. 5 Personen gleichzeitig
− Genutzte Geräte nach der Nutzung desinfizieren
− Auf dem Weg vom/zum Zimmer ist der Mund- und Nasenschutz zu tragen
− Lüften nicht vergessen!! Fenster öffnen
Yoga / Qigong / Gymnastik
− max. 4 Personen
− Nur der Therapeut hat Mund- und Nasenschutz während der Therapie zu tragen
− Auf dem Weg vom/zum Zimmer ist der Mund- und Nasenschutz zu tragen
Nordic Walking
− findet wie gewohnt statt
− max. 10 Personen
− Auf dem Weg vom/zum Zimmer ist der Mund- und Nasenschutz zu tragen
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