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Willkommen zurück!
Liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde von Haus Königssee,
wir freuen uns sehr, dass Ihr nach Oberdürenbach kommt!
Die stille Zeit haben wir für die eine oder andere Reparatur genutzt möchten Euch nun endlich wieder einen sicheren
und wie gewohnt angenehmen Aufenthalt bei uns bieten. Dabei richten wir uns nach den Vorgaben zur Hygiene in
Gastronomie und Hotels der Landesregierung Rheinland-Pfalz.
Das Abstand-Halten wird uns alle eine Zeitlang begleiten. Aber auch mit Mundschutz sind wir für Euch da und lächeln
mit den Augen! Wir bitten Euch, im Haus ebenfalls einen FFP2-Mundschutz zu tragen, alternativ eine OP-Maske. Bei
der Anreise benötigen wir einen Nachweis über einen negativen Corona-Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden, oder
einen Nachweis über vollständigen Impfschutz bzw. Genesung, alternativ könnt Ihr auch bei der Anreise bei uns
einen Selbst-Test durchführen. Entsprechend der Arbeitsschutz-Verordnung testen sich auch unsere
Mitarbeiterinnen regelmäßig.
Gründliches Händewaschen wird weiterhin von allen Experten empfohlen, darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit
zur Händedesinfektion.
Jedes Zimmer wird nach der Abreise eines Gastes ausgiebig gelüftet, und alle möglicherweise berührten
Gegenstände werden desinfiziert (zum Beispiel Lichtschalter, Türklinken, Wasserhähne, Toiletten).
Im Speisesaal, auf der Terrasse und im Veranstaltungsraum haben wir umgeräumt, so dass die Abstandsregeln
eingehalten werden können. Wo es möglich ist, haben wir im Haus „Einbahn-Wege“ ausgeschildert. Sicher scheint
die Sonne und Ihr könnt darüber hinaus oft und ausgiebig auf der Terrasse oder im Garten essen, sprechen und
ausruhen!
Der Garten ist ein Traum, so vieles blüht, und wir laden Euch ein, alle Flächen und Winkel des weitläufigen Geländes
zu erkunden. Bei Fragen sind wir für Euch da: Tel. 02646-1582 oder info@koenigssee-haus.de.

Wir freuen uns auf Euch, bis bald,
Herzliche Grüße,
Daniela May & Helmut Pojunke
und das ganze Team von Haus Königssee

