Hygienemaßnahmen
für Restaurantgäste
im Kolpings Restaurant
(SARS-CoV-2 –COVID-19)

Stand: 06.09.21 - Neunte Allgemeinverfügung des Landkreises Fulda
Lieber Gast,
mit großer Sorgfalt und entsprechenden Maßnahmen werden wir unserer
Mitverantwortung zur Eindämmung des Coronavirus gerecht. Wir als Team
vom ParkHotel Fulda sind uns der Verantwortung gegenüber unseren Gästen
bewusst.
Im Folgenden fassen wir alle in unserem Haus geltenden Maßnahmen für Sie
zusammen. Bitte zögern Sie nicht uns anzusprechen, sollten Sie Fragen dazu
haben.

Allgemeines


Für Ihren Besuch in den Innenräumen sowie auf der Terrasse unseres
Restaurants gilt die 3G-Regel (Geimpft, Genesen, Getestet). D.h. ein Einlass ist
nur unter Vorlage der entsprechenden Nachweise möglich.



In Fulda gibt es diverse Möglichkeiten zur Testung: https://buergertest-fulda.de/



Von einem Besuch im Kolpings Restaurant bitten wir in folgenden Fällen Abstand
zu nehmen:
1. Symptome wie Fieber, Husten, Geruchs- und Geschmacksverlust
2. Quarantäne bzw. Isolierungspflicht.



Unsere Mitarbeiter wurden in einer dokumentierten Schulung unterwiesen, wie
sie unsere Gäste und sich selbst vor Infektionen schützen können.



In allen öffentlichen Bereichen gilt der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen
Gästen und dem Personal und die markierten Laufwege sind einzuhalten.



Es gilt im gesamten Haus für alle Gäste und Mitarbeiter die Tragepflicht eines
medizinischen Mund-Nasen-Schutzes. Der Sitzplatz im Restaurant ist von dieser
Regelung ausgenommen. Hinter baulichen Abtrennungen ist ein Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung durch unser Personal nicht erforderlich.



Desinfektionsmittelspender zur Handdesinfektion stehen zur Verfügung und im
Haus hängen Hinweisschilder zu den Hygienemaßnahmen. Wir appellieren an
unsere Gäste, sich an die Vorkehrungen zu halten.

 Unsere beiden Eingangstüren öffnen automatisch, die Restauranttüre wird
aufgekeilt, so dass kein Anfassen von Türklinken erforderlich ist.


Die öffentlichen Toiletten, Handläufe in den Treppenhäusern und sämtliche
Türklinken werden regelmäßig desinfiziert. Bei höherer Gästezahl werden die
Desinfektionsintervalle entsprechend erhöht.

Restaurant & Terrasse
•

Wir bieten Frühstücksbuffet und zu den Mahlzeiten u.a. ein kalt/warmes Buffet
an. Am Buffet ist eine medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die zur
Verfügung gestellten Einmalhandschuhe und Vorlegebesteck zu benutzen.
Der Mindestabstand von 1,5m zu anderen Gästen ist einzuhalten.

•

Die Tische sind im Restaurant und auf der Terrasse so angeordnet, dass der
Mindestabstand von 1,5m eingehalten wird.

•

Durch regelmäßiges Lüften und Nutzung von Restaurantabluft und Raumlüfter
sorgen wir für einen nötigen Austausch der Innenraumluft.

•

Nach Verlassen des Restaurantplatzes wird dieser vom Servicepersonal gereinigt
und desinfiziert.

•

Es besteht für Hotels und Restaurants die Pflicht zur Gästedatenerfassung zum
Zwecke der Kontaktnachverfolgung. Neben Formularen zum Ausfüllen nutzen wir
zur Erleichterung aller die LUCA-App. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an
unser Personal.

Wir freuen uns, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen und hoffen
sehr, dass Sie sich bei uns wohl und sicher fühlen.
Ihr Team vom ParkHotel Fulda

