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Generelle Informationen zu unseren Vorsichtsmaßnahmen
Hinter den starken Schlossmauern haben wir alles dafür vorbereitet, dass Sie eine erholsame, sorgenfreie
und schöne Zeit bei uns genießen können. Wir bitten Sie aber um Verständnis, dass aufgrund der COVID19 Pandemie und den daraus resultierenden gesetzlichen Bestimmungen der Landesregierung
Niedersachsen bestimmte Leistungen (wie z.B. Bereiche des SPAs oder der Parkservice) vorübergehend
nicht angeboten werden können und wir auf die strikte Einhaltung unserer Hausordnung zum Schutz aller
bestehen.
Zusätzlich zu den üblichen Abstands- und Hygieneregeln achten wir darauf, unsere Gäste in den
Restaurants und beim Frühstück mit Abstand an entfernter liegenden Tischen zu platzieren und so dem
verständlichen Wunsch nach Distanz noch stärker nachzukommen.
Bei gutem Wetter laden unsere weitläufigen Sonnenterrassen zum Genuss an der frischen Luft ein.
Für die regelmäßige Desinfektion von Gegenständen, die von mehreren Personen angefasst werden müssen,
wie Türklinken und Ähnliches, sind zusätzlich Mitarbeiter im Einsatz, so dass dies mindestens stündlich
erfolgt, in der Regel öfter. Auf persönliche Begrüßungen mit Körperkontakt wird verzichtet.
Desinfektionsmittel stehen in allen öffentlichen Bereichen des Hotels zur Verfügung, und auf Grund unserer
hellen Räumlichkeiten ist eine gute Durchlüftung stets möglich.

Mit Abstand die sichersten Hotelmauern im
schönen Naturpark Weserbergland!

Das gesamte Schlosshotel Münchhausen-Team
freut sich auf Sie und grüßt Sie herzlichst!
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ALLGEMEINE HAUSORDNUNG
Der Schutz unserer kostbarsten Güter, unsere Gäste und unsere Mitarbeiter, ist unsere oberste Priorität.
Mit Sorgfalt in allen Bereichen und strenger Hygiene möchten wir diesem
und unserer Mitverantwortung für die Eindämmung des Corona Virus gerecht werden.
Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten Sie die Verhaltensregeln konsequent ein.
Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst, die anderen Gäste und Ihre Gastgeberinnen und Gastgeber!
Wir bitten Sie, die nachfolgende Hausordnung durchzulesen und an alle Mitreisenden weiterzugeben.

1. Ein Abstand von mindestens 1,50 m zu Anderen ist einzuhalten und auf
Berührungen wie z.B. Begrüßung durch Händeschütteln zu verzichten.
2. In allen öffentlichen Bereichen ist das Tragen einer Mund-NasenBedeckung zu berücksichtigen, sofern der oben genannte
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.
3. Allgemeine Hygieneregeln sind einzuhalten:
- Regelmäßiges Händewaschen mit Seife bzw. Desinfektion
- Nies- und Hustenetikette wahren
4. Den Hinweisen des Personals ist Folge zu leisten.
5. Falls Sie oder ein Mitreisender sich nicht wohl fühlen oder Zeichen einer
Erkrankung aufweisen sollte(n), bleiben Sie bitte zu Hause.
6. Für unsere Restaurationen wird eine Reservierung im Voraus erwartet.
Zur Minimierung von Oberflächenberührungen empfehlen wir zudem
schon vorab einen Blick auf unsere Speisekarten im Aushang oder
online zu werfen.

