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Willkommen!

4. Dezember 2021

Liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde von Haus Königssee,
wir freuen uns sehr, dass Ihr nach Oberdürenbach kommt!
Die stille Zeit des langen Lockdowns haben wir für die eine oder andere Reparatur genutzt und können Euch nun
seit 2. Juni 21 wieder einen sicheren und wie gewohnt angenehmen Aufenthalt bei uns bieten. Dabei richten wir uns
nach den jeweils aktuellen Vorgaben zur Hygiene in Gastronomie und Hotels der Landesregierung Rheinland-Pfalz.
Bei der Anreise benötigen wir seit dem 4. Dezember 21 den Nachweis über Euren vollständigen Impfschutz bzw.
Eure Genesung. Zusätzlich bringt bitte einen tagesaktuellen negativen Corona-Testnachweis mit (nicht älter als 24
Stunden), es gilt also also 2Gplus. Ein Testnachweis ist nicht nötig, falls Ihr bereits Eure Auffrischungsimpfung
(Booster) bekommen habt. Bei mehrtägigen Aufenthalten ist ein Corona-Test dann alle 72 Stunden erforderlich –
einen solchen könnt Ihr auch in unserem Beisein hier vor Ort machen.
Unsere Mitarbeiterinnen sind alle vollständig geimpft und testen sich entsprechend der Arbeitsschutz-Verordnung
regelmäßig.
Das Abstand-Halten wird uns alle eine Zeitlang begleiten. Aber auch mit Mundschutz sind wir für Euch da und lächeln
mit den Augen! Auch Euch bitten wir, im Haus (entsprechend der Verordnung) eine FFP2- oder OP-Maske zu tragen –
diese kann beim Essen abgenommen werden. Auch im Gruppenraum könnt Ihr ohne Maske arbeiten, wenn der
Mindestabstand von 1,50 m dort eingehalten werden kann.
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).
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

