Wir freuen uns sehr, dass wir Sie wieder persönlich bei uns in Sonnenhausen
begrüßen dürfen!

Damit wir nicht erneut gezwungenermaßen zum Stillstand kommen, passen
wir uns alle an die neue Situation an. Wir haben an Sie folgende Bitten:
Reisen Sie nur dann nach Sonnenhausen, wenn Sie keine ErkältungsSymptome (Husten, Schnupfen, Fieber) haben. Im Zweifel, bleiben Sie
bitte zu Hause. Wenn Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Covid-19
infizierten Menschen hatten, bitte auch zu Hause bleiben. Sollten Sie vor
Ort in Sonnenhausen Fieber und Erkältungssymptome bekommen, bleiben
Sie bitte in Ihrem Zimmer und informieren Sie uns umgehend.
•

Bitte bringen Sie ausreichend Mund-Nasen-Schutz mit und tragen Sie
diesen in den öffentlichen Bereichen. Wir alle achten auf den gegenseitigen
Mindestabstand (1,5m) und halten uns an die Husten- / Nies-Etikette sowie
die allgemeine Hygienevorgaben. An vielen öffentlich zugängigen Plätzen
im Haus stellen wir Handdesinfektion bereit – nutzen Sie diese.
•

Wir bitten außerdem um Verständnis und Geduld, wenn manche Dinge
aufgrund der Hygieneregen ein kleines bisschen länger dauern.
•

Was wir für Sie tun:
• Unsere ganzes Team umsorgt Sie gewohnt aufmerksam und sehr

zugewandt. Trotz Mund-Nasen-Schutz ist das Lächeln eines jeden
Mitarbeiters spürbar.
• In den Gästezimmern wird nach den üblichen, sorgfältigen

Hygienevorgaben gereinigt und gelüftet. Zusätzlich werden Badezimmer,
weitere Flächen im Zimmer, sowie Türgriffe und auch die Handläufe in
den Treppenhäusern desinfiziert – in den öffentlichen Bereichen
mehrmals täglich.
• Gerne zeigen wir Ihnen Ihren Platz im Restaurant oder auf der Terrasse.

Die Mindestabstände zu den nächsten Tischen sind gewahrt.
• Bei den Essen werden wir keine Büffets mehr anbieten. Dafür wird mehr

serviert werden. Unsere Servicemitarbeiter tragen selbstverständlich den
Mund-Nasen-Schutz. Als Gast dürfen Sie diesen am Tisch ablegen. Wenn
Sie den Tisch verlassen, bitte das Anlegen nicht vergessen.

Was wir Ihnen noch ans Herz legen: Stärken Sie Ihr Immunssystem im
Sonnenhausen Style.

Bewegung:
Spazieren Sie auf dem Höhenweg oder machen Sie einen
Wanderausflug ins Glonntal und zum Steinsee.
Frische Luft:
Genießen Sie, dass Sonnenhausen auf der Rodungsinsel im
Wald alleine liegt. Wir haben ausreichend Platz, um an der
frischen Luft zu entspannen, Sport zu treiben und tief durch
zu atmen.
Schlaf:
gönnen Sie sich diese Auszeit. Nicht nur nachts in unseren
bequemen Betten. Eine „Mütze voll Schlaf“ tagsüber im
Liegestuhl an der frischen Luft wirkt oft kleine Wunder.
Gutes Essen:
Vitamine, Mineralstoffe und mehr… direkt aus unserem biozertifizierten Küchengarten. Frisch, regional, saisonal – besser
geht’s nicht.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

