
Ihre Gesundheit und die unserer Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Deshalb halten wir uns an die 
Richtlinien des RIVM. Dies erfordert Maßnahmen, von den wir die Wichtigsten für Sie aufgelistet 
haben.

Hotel & Umgebung

Derzeit begrüßen wir nur ausschließlich Gäste, die bei uns übernachten.

An der Rezeption ist ausreichend Platz vorhanden, damit beim Ein- und Auschecken die Richtlinien 
eingehalten werden können.

Wir bevorzugen Zahlungen per Überweisung, Bankkarte oder Kreditkarte.

Die Aufzugsbenutzung beschränken wir auf 2 Personen, sofern sie nicht demselben Haushalt 
angehören. Dies kann Wartezeit bedeuten. Alle unsere Zimmer sind jedoch auch über die geräumigen 
Treppenhäuser zu erreichen. Unsere eigenen Mitarbeiter werden die Treppen so oft wie möglich 
benutzen und so die Aufzüge für Sie frei zu halten.

Am Strand, in den Dünen und auf den Fahrradwegen ist ausreichend Platz vorhanden.

Die Gemeinde Egmond ergreift zahlreiche Maßnahmen, so dass Sie in unserem Ort einen sicheren 
und unbeschwerten Urlaub verbringen können: u.a. werden Wanderrouten angezeigt, Einkaufszeiten 
verlängert, die Terrassen vergrößert und Strandbesucher gebeten, sich über unsere 8 Kilometer lange 
Küste zu verteilen.

Hygiene

An zahlreichen Orten im Hotel können Sie Ihre Hände an einem der Spender desinfi zieren.

Alle Handseifen sind mit Desinfektionsmittel versehen. 

Unsere Mitarbeiter waschen mehrmals täglich die Hände mit dieser Handseife.

Die öff entlichen Toilettengruppen sind geöff net und werden regelmäßig gereinigt. Trotzdem bitten wir 
unsere Gäste, vorzugsweise die sanitären Einrichtungen im Hotelzimmer zu nutzen.

Besonderes aufmerksam werden freiliegende Oberfl ächen in öff entlichen Bereichen desinfi ziert, wie z.B. 
Türgriff e, Treppengeländer, Kartenterminals und Aufzugsknöpfen.

Dies gilt natürlich auch für das Hotelzimmer, in dem Türgriff e, Lichtschalter, Fernbedienung, Safe und 
Telefon regelmäßig desinfi ziert werden. Der Notizblock, der Stift und die Einwegartikel im Badezimmer 
werden für jeden Gast neu bereitgestellt.  

Das Reinigungspersonal betritt das Hotelzimmer nur, wenn sich unsere Gäste nicht im Hotelzimmer 
befi nden.

Wir arbeiten im gesamten Hotel mit professionellen Desinfektionsreinigungsmitteln.



Restaurant & Bar

Im Restaurant und in der Bar ist ausreichend Platz vorhanden, um den Abstand von 1,5 Metern zu 
gewährleisten. 

Wir bitten unsere Gäste, am Eingang zu warten, damit unser Host und / oder Hostess Sie zu Ihrem Tisch 
begleiten können. 

Zum Frühstück und Abendessen bitten wir Sie, vorab oder beim Check-in eine Zeit zu reservieren. 
Auf diese Weise können Sie entspannt und in angemessenem Abstand genießen.

Wir bitten Sie, so viel wie möglich am Tisch zu bleiben. Wir verstehen, dass dies für kleine Kinder 
besonders schwierig sein kann, aber bitten Sie dennoch hierauf zu achten. 

Unsere Mitarbeiter servieren Ihre Getränke in angemessener Entfernung.

Tische und Stühle werden nach jeder Nutzung gereinigt.

Unsere Mitarbeiter

Alle unsere Mitarbeiter werden angewiesen, gemäß den geltenden Richtlinien und der 1,5-Meter-
Distanzregel zu arbeiten.

Sowohl die Arbeitsplätze als auch die Räume, in denen unsere Mitarbeiter Pausen einlegen, wurden 
erweitert und angepasst, damit der erforderliche Abstand gewährleistet bleibt.

Nicht gesund? Das wird auch nicht gearbeitet.

Wir freuen uns, Sie wieder begrüßen zu dürfen!

 


