Hygiene ist uns Wichtig
Sicherheit- & Hygienestandards im Hotel Kaufmann im
Ostallgäu
Mehr Sicherheit für Ihren Urlaub 2020
Gemeinsam wollen wir dazu beitragen, dass sich sowohl Gäste als auch Mitarbeiter im Hotel
Kaufmann sicher fühlen können. Wir haben zusätzliche Schutz- und Hygienemaßnahmen
realisiert, die Ihnen einen entspannten und sicheren Urlaub ermöglichen.

Buchen ohne Risiko
Sie möchten ganz entspannt buchen, ohne sich Gedanken machen zu müssen, ob und wie
Sie umbuchen oder stornieren können, falls Ihnen etwas dazwischen kommen sollte? Kein
Problem, alles was Sie bei uns buchen – egal ob Übernachtung mit Frühstück oder eines
unserer Arrangements – können Sie bis 7 Tage vor Anreise kostenfrei umbuchen oder
stornieren (gültig für alle Aufenthalte bis 24.12.2020). Sie müssen auch keine Anzahlung
leisten, bei uns bezahlen Sie ganz einfach vor Ort in bar, per EC- oder Kreditkarte.

Sauberkeit & Hygiene
Hygiene spielt bei uns im Hotel Kaufmann schon immer eine ganz wichtige Rolle, hier sind
wir bestens vorbereitet! Ihr Zimmer finden Sie in perfekt gereinigtem und desinfiziertem
Zustand vor. Sensible und stark frequentierte Hotel-Bereiche werden mehrmals täglich
gereinigt und desinfiziert. Die Mitarbeiter, die für die Sauberkeit des Hotels zuständig sind,
tragen Mundschutz und Handschuhe.

Sichere Mitarbeiter – sichere Gäste
Jeder Mitarbeiter, der bei uns beschäftigt ist, muss einen lückenlosen Nachweis erbringen,
dass er sich an die vorgegebenen Sicherheitsregeln der Bundes- und Landesregierung
gehalten hat und es auch weiterhin tun wird.
Auch von Ihnen benötigen wir eine schriftliche Bestätigung, dass Sie in den 14 Tagen vor
Anreise zu uns keinen Kontakt zu infizierten Personen hatten oder bei Ihnen selbst keine
Symptome aufgetreten sind.
Das haben wir gelernt: Sicherheit funktioniert nur im Team! Genau wie unsere Mitarbeiter
bitten wir Sie, besonders auf Ihre Handhygiene zu achten. Hierfür stehen überall im Hotel
zusätzlich Desinfektionsmittel bereit.

Sicherer Abstand
Sie kennen es schon aus den Supermärkten - auch bei uns weisen Hinweisschilder auf einen
sicheren Abstand zu Ihrem Nebenmann/-frau hin.

Sicher bei Check-in und Check-out
Um Ihren Check-in reibungslos zu gestalten, übermitteln Sie uns bitte die benötigten Daten
schon vorab per sicherem Online-Formular.
An der Rezeption trennt uns nur eine Acrylglasscheibe voneinander. Freuen Sie sich auf das
aufmerksame Rezeptionsteam, das Sie trotz Scheibe mit allen Infos für Ihren erholsamen
und erlebnisreichen Urlaub versorgen wird und Ihnen wie gewohnt für Ihre Wünsche zur
Verfügung steht.

Sicher beim Frühstück und Abendessen
Im Restaurant wird Ihnen Ihr persönlicher Tisch mit dem entsprechenden Abstand zum
Nebentisch durch unsere Mitarbeiter zugewiesen. Dieser ist während Ihres Aufenthaltes nur
für Sie reserviert.
Morgens erwartet Sie bereits eine Auswahl an für Sie persönlich zusammengestellten
Frühstücksleckereien. Ergänzend dazu bestellen Sie dann einfach noch das dazu, was Ihnen
zum perfekten Frühstücksglück fehlt: ein Ei vielleicht? Frisches Obst? Sie können sich darauf
verlassen, dass es Ihnen beim Frühstück an nichts fehlen wird – versprochen!
Beim Abendessen servieren wir Ihnen alles, wie gewohnt, an Ihren Tisch und sorgen dafür,
dass Sie nach Lust und Laune genießen und sich verwöhnen lassen können.

Sicher entspannen
Einzelanwendungen wie Massagen oder Beauty sowie das Sonnenbaden auf unserer
Liegefläche vor dem Pool sind gestattet. Unser weitläufiger Garten lädt zum entspannten
Urlaubsgenuss ein, ohne dass sich hier jemand in die Quere kommt. Liegen sind genügend
vorhanden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aktuell aus hygienischen Gründen
keine öffentlichen Decken oder Kissen zur Verfügung stellen.
Seit dem 22. Juni haben wir Pool, finnische Sauna und Ruheräume, sowie den Fitnessraum
in unserem Wellnessbereich wieder geöffnet.

Stand: 22.06.2020, Änderungen vorbehalten

