Hotel Bären Hygienemaßnahmen
Am Eingang
-

Desinfektionsspender am Eingang
Wir verzichten auf schwer desinfizierbare Dekorationsartikel im gesamten Hotel
Eingangstüren bei Stoßzeiten geöffnet lassen
Verhaltenshinweise gut sichtbar im Hotel
Keine Entgegennahme der Garderobe
Aufenthaltsraum bleibt geschlossen
Öffentliche Toilette bleibt geschlossen/Zimmer nutzen

Im Frühstücksraum
-

Zutritt/Eintritt wird gesteuert. „Wait to be seated“ beim Frühstück
Tragen von Mund- und Nasenschutz bis zum Tisch und beim verlassen
Keine freie Tischwahl
Handdesinfektion am Eingang des Frühstücksraums
Mindestabstand der Gäste von 1,5m zueinander
Trockene Luft vermeiden, häufig lüften
(in größeren Wasserteilchen sinken die Viren in der Luft schneller auf den Boden)
Individuelles Frühstück am Tisch anstatt Frühstücksbuffet
Nach dem Abtragen von Tellern und Gläsern waschen/desinfizieren sich unsere
Mitarbeiter die Hände
Wir verzichten auf Salz- , Pfeffer- und Zuckerstreuer auf den Tischen (nur auf Nachfrage)
Verzicht auf Tischwäsche
Tragen von Mund- und Nasenschutz für alle MitarbeiterInnen
(dies stört die Übertragungswege, verhindert dass man sich selbst ins Gesicht fasst und
schützt somit Mitarbeiter und Gäste gleichermaßen)
Keine Kaffeemaschinen zur Selbstbedienung, sondern Kaffeeservice in Einzelportionen
wo möglich (ansonsten in Kaffeekannen)
Getränke werden verstärkt in Portionsflaschen ausgeben, anstatt diese in Gläser
auszuschenken

In der Küche
-

Möglichst Arbeitsbereiche entzerren
Arbeitsmaterialen häufiger heiß waschen, da Hitze die Viren abtötet
Mund- und Nasenschutz tragen
Bei Speisenzubereitung Einmalhandschuhe tragen
schmutziges und sauberes Geschirr noch besser voneinander trennen.
bessere Arbeitsteilung in der Spülküche
Häufigeres Wechseln von Reinigungstüchern und häufigeres Waschen von
Arbeitskleidung

An der Rezeption
-

Eingangs- und Zwischentüren wenn möglich offen stehen lassen (bessere Durchlüftung
und Kontaktvermeidung beim Öffnen)
Check-in-Prozess mit Abstand auch zwischen Gast und Rezeptionist gestalten
mit Hilfe von Plexiglas das Infektionsrisiko verringern
Vor der Rezeption sind Abstandsmarkierungen angebracht
Um den Kontakt und die Verweildauer an der Rezeption zu reduzieren, kann schon bei
CheckIn bezahlt werden.
Kein Obstkorb mehr, an dem sich der Gast selbst bedienen kann
Zimmerschlüssel werden beim Ausgeben und Annehmen desinfiziert
kontaktloses bezahlen ermöglichen
EC-Gerät wird regelmäßig und vor allem bei Schichtwechsel desinfiziert

Auf der Etage
-

den Zimmerdamen/Herren wird ein „eigenes“ Stockwerk oder immer die gleichen
Zimmer zugeteilt
Es werden häufiger Türklingen, Lichtschalter und Handläufe an Treppen desinfiziert
Wir Lüften die Zimmer häufiger, insbesondere nach Gästewechsel und nach der
Reinigung
Keine Besprechungen in engen Räumen/Aufenthaltsraum bleibt geschlossen
Saubere und schmutzige Wäsche wird konsequent voneinander getrennt
Reinigungslappen und –Tücher werden nach jedem Zimmer gründlich gewaschen oder
ausgetauscht
Reinigungskonzept (farbcodierte Lappen und Tücher, Intervalle,…) die Intervalle werden
verkürzt
Mund- und Nasenschutz tragen
Minibar zur Selbstbestückung (Komfort & Superior Zimmer)
Prospekte erhalten Sie auf Nachfrage an der Rezeption

Im Personenaufzug
-

Personenaufzüge sollten gleichzeitig maximal mit einer Person bzw. Personen des
gleichen Haushalts gefahren werden
Die Tasten im Aufzug werden in regelmäßigen Abständen desinfiziert
An den Eingängen auf allen Stockwerken werden die entsprechenden Verhaltensregeln
in Bezug auf das Fahren mit dem Aufzug gut sichtbar angebracht

Persönlicher Umgang mit dem Gast und Mitarbeitern
-

Kein Körperkontakt, kein Händeschütteln, kein Schulterklopfen im Vorbeigehen
Kommuniziert wird mit einem Abstand von mind. 1,5 Meter
Beim Servieren und Abräumen nicht sprechen (Virus wird über die Atemwege verteilt)
Verhaltensregeln werden kommuniziert durch Aushang am Eingang
In Armbeuge husten/ niesen
Häufiges gründliches Händewaschen
ganz offen den Ernst der Lage und die getroffenen Schutzmaßnahmen für die Gäste
kommunizieren. Nur wenn alle diese akzeptieren, werden sie korrekt umgesetzt
Sensibilisieren, dass sie sich bei ersten Anzeichen einer Infektion melden und
gegebenenfalls zu Hause bleiben sollen
Häufigeres Händewachen und der Verzicht, sich ins Gesicht zu fassen, trainieren
Keine gemeinsamen Pausen mehr machen
Flexiblere Pausen ermöglichen
Genügend Schutzausrüstung wie Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe und ausreichend
Waschgelegenheiten mit Flüssigseife und Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen

