
Wir hantieren weiterhin den sicheren 1,5 m Abstand 

Die Regierung hat kürzlich neue Maßnahmen beschlossen. Dies bedeutet, dass ab dem 25.09.21 der 

Zugang zu Hotel/Gastronomie ausschließlich für Besucher möglich ist, die geimpft sind, kürzlich von 

einer Corona-Infektion genesen sind oder einen negativen Test vorweisen können. 

Auch wenn wir diese Vorschriften nachvollziehen können, ist es in unserem Hotel unmöglich, diese 

auch so nachzuleben.  

Wir begrüßen viele Gäste, die mehrere Tage bei uns übernachten. Beim Check-in kann in der Corona-

Check-App ein grünes Häkchen erscheinen. Aber wie kam es zu diesem grünen Häkchen? Liegt das an 

einer Impfung oder wurde ein 24 Stunden gültiger Test gemacht? Diese Fragen dürfen wir Ihnen 

jedoch nicht stellen. Wir können unmöglich alle unsere Gäste alle 24 Stunden und/oder beim 

Betreten der Einrichtungen um einen gültigen Nachweis bitten. 

Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, innerhalb unseres Hotels die sichere 1,5-Meter-Regel 

weiterhin beizubehalten. Auf diese Weise können wir Ihnen einen sicheren und erholsamen 

Aufenthalt bieten, so, wie wir Ihnen diesen in den letzten Monaten auch geboten haben. * 

In der Pressekonferenz vom 14. September wurde erneut der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern 

betont, dies gilt auch nach dem 25. September. 

Konkret bedeutet dies für Sie: 

- Dass Sie sich im Hotel frei bewegen können und wir Sie nicht um einen Nachweis bitten. 

- Dass wir Sie bitten, den 1,5 Meter Abstand in Bezug auf andere Gästen und Mitarbeiter zu     

respektieren. Um dies zu gewährleisten, ist innerhalb unseres Hotels ausreichend Platz vorhanden. 

- Dass Sie einen Sitzplatz in unseren Einrichtungen nutzen. 

Indem wir uns alle hieran halten, können wir Ihnen einen sicheren und erholsamen Aufenthalt 

bieten, so, wie Sie es von uns gewohnt sind. 

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu den oben genannten Punkten haben, wenden Sie sich bitte 

an unsere Reservierungsabteilung. Aufgrund der großen telefonischen Nachfrage bitten wir Sie, uns 

vorzugsweise per E-Mail zu kontaktieren. 

 

* Für Veranstaltungen mit Live-Musik und Tanzgelegenheit im Zuiderduin-Saal oder im Restaurant 

bitten wir um einen gültigen & persönlichen Corona-Zugangsbeweis. Bei diesen Veranstaltungen ist 

der Abstand von 1,5 Metern nicht realisierbar, sodass wir Ihnen den Zugang nur mit einem scanbaren 

QR-Code in der CoronaCheck-App oder einem QR-Code auf Papier gewähren können. 

Dies gilt für Dinnershows sowie unsere festlichen Abende an Weihnachten und Silvester. 

 


