
 

Alle Vorgaben sind unter Vorbehalt und werden angepasst, sobald neue Informationen aus Regierungskreisen veröffentlicht werden (Stand 08.05.2021). 

 

HYGIENEVORGABEN 
 

 

ABC Bütgenbacher Hof 

Unseren Ordner mit den Informationen vom und rund um unser Hotel mussten wir auf Grund 
der Corona Maßnahmen leider aus den Zimmern entfernen. Wir haben diesen aber für Sie auf 
unsere Internetseite geladen. Zur Einsicht können Sie unseren QR-Code nutzen oder unsere 
Internetseite besuchen unter www.hbh.be -> Rubrik „Zimmer“ 

 

Bar   : 200 

Den Vorschriften des 28.10. zu Folge muss die Bar bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Gerne 
bringen wir Ihnen etwas zu trinken aufs Zimmer. Unsere Bar-Karte können Sie über den QR-Code 
scannen oder über unserer Internetseite einsehen www.hbh.be -> Rubrik Restaurant 

 

Fitness 

Den Vorschriften des 28.10. zu Folge muss der Fitnessraum bis auf Weiteres geschlossen bleiben 

 

Hygiene und Sauberkeit 

Schon immer wurden bei uns die öffentlichen Räume täglich gereinigt. Neu dazugekommen ist die Desinfektion in allen 
Bereichen mit dem jeweils passenden Mittel - und dies mehrmals am Tag. Des Weiteren werden unsere Räume 
regelmäßig mit frischer Landluft gelüftet.  

Wir bitten Sie, sich regelmäßig die Hände zu waschen. Zudem haben wir Desinfektionsmittel in den öffentlichen Bereichen 
für den täglichen Gebrauch verteilt.  

 

Masken 

Laut der Vorschriften müssen unsere Mitarbeiter einen Mund-Nasenschutz tragen. Jeder Gast muss in den öffentlichen 
Bereichen ebenfalls einen Mund-Nasenschutz tragen. 

 

Restauration : 200 

Den Vorschriften zufolge muss das Restaurant bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Wir haben uns ein Konzept überlegt, 
welches uns dennoch erlaubt, Sie kulinarisch bei uns zu verwöhnen. Das Frühstück, sowie das Abendessen servieren wir 
Ihnen in gemütlicher Atmosphäre auf dem Zimmer.  

Ihr Frühstück servieren wir Ihnen zwischen 8:00 und 9:30 Uhr auf dem Zimmer. Am Vortag erhalten Sie von uns eine 
Frühstücksliste, auf welcher wir Sie bitten, Ihre Auswahl zu treffen. Die Liste sammeln wir beim Servieren des Abendessens 
ein. 

Mit der Bedienung des Abendessens beginnen wir zwischen 18:00 und 19:30 Uhr. Wir möchten Sie bitten uns bei Anreise 
bzw. während des Frühstücks mitzuteilen, wann wir mit dem Service beginnen dürfen. Zu gegebenem Zeitpunkt rufen wir 
Sie dann zuerst auf dem Zimmer an und fragen nach dem Aperitif und den Getränken, welche wir sofort aufs Zimmer 
bringen. Den ersten Gang servieren wir Ihnen dann 20 Minuten danach. Alle weiteren Gänge folgen im 20-Minuten-Takt. 
Sollte Ihnen das zu schnell sein, dann sagen Sie uns gerne Bescheid. Während der Bedienung des Abendessens muss die 
Zimmertüre geöffnet bleiben, um einen guten Service ermöglichen zu können.   

Das Abendmenü liegt bei Ihrer Ankunft auf dem Zimmer bereit. Hier finden Sie unter anderem eine angepasste 
Weinempfehlung sowie einen QR-Code für die komplette Weinkarte. Wir bitten Sie uns über Unverträglichkeiten und 
Allergien oder falls Sie etwas nicht mögen vor dem Abendessen zu informieren. 

http://www.hbh.be/
http://www.hbh.be/
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Aber auch während des Tages sollen Sie bei uns nicht hungern. Gerne bieten wir Ihnen Snacks 
an, die wir ebenfalls aufs Zimmer bringen. Unter dem folgenden QR-Code können Sie unsere 
aktuelle Snackkarte einsehen: 

 Telefonnummer für Bestellungen oder sonstige Anliegen: 200 

Terrasse 

Da wir keinen überdachten Außenbereich haben, müssen wir die Bedingungen dem Wetter 
anpassen. Bei gutem Wetter servieren wir Ihnen über den Mittag alle Snacks gerne auf unserer 
Terrasse. Das Abendessen hingegen wird weiterhin, selbst bei gutem Wetter, auf dem Zimmer 
serviert, bis wir unsere nicht-wetterabhängigen Restauranträume wieder öffnen dürfen.   

 

Wir freuen uns sehr nach so langer geschlossener Periode nun endlich wieder für Sie da zu sein. Wir bitten Sie höflichst, 

liebe Gäste, keine Getränke und Speisen von zu Hause mitzubringen, sondern sich voll und ganz von uns verwöhnen zu 

lassen. 

  

Rezeption  : 200 

Wir bitten Sie, zum Check-in nur den Haupteingang zu nutzen. Den Eingang haben wir mit Kastanienblättern markiert, 
welche in einem Abstand von 1,5 Meter platziert wurden. Bitte halten Sie auch bei erhöhtem Andrang an der Rezeption 
den Abstand ein. Gerne können Sie Ihre Rechnung auch schon am Vorabend begleichen. Am Abreisetage kommt es somit 
zu weniger Anstauung im Rezeptionsbereich. Bitte bringen Sie Ihre Koffer am Abreisetag zu Ihrem Auto, indem Sie die 
Seitentür als Ausgang benutzen. Anschließend bitten wir Sie, dass nur 1 Person pro Familie durch den Haupteingang zum 
Abrechnen kommt. 

 

Schwimmbad 

Unsere Hausgäste dürfen das Schwimmbad nutzen. Die Liegen werden regelmäßig desinfiziert. Auch hier gilt es, 
bestimmte Regeln unbedingt einzuhalten: 

1. Die Liegen dürfen nur benutzt werden mit Handtuch als Unterlage; 
2. Es ist Pflicht, zu Duschen bevor Sie das Schwimmbad nutzten; 
3. Bitte denken Sie daran, auch im Schwimmbad muss der Mindestabstand eingehalten werden. Die Liegen dürfen 

auf keinen Fall umgestellt werden. Sollte eine Liege neben einer Ihnen nicht bekannten Person frei sein, darf diese 
nicht benutzt werden; 

Es ist für uns schwierig, im Schwimmbad den Mindestabstand zu kontrollieren. Sollten sich Gäste nicht an die Vorschriften 
halten, zögern Sie zu Ihrem eigenen Wohlbefinden nicht, diese höflichst darauf anzusprechen. 

 

Wellness (Finnische Sauna, Whirlpool, Dampfbad) 

Leider ist es uns nicht erlaubt, den Wellness-Bereich für alle Gäste zu öffnen. Um dennoch nicht ganz auf die Entspannung 
verzichten zu müssen, haben Sie die Möglichkeit, den Wellness-Bereich für 40 Minuten privat zu mieten. Gerne heizen 
wir die Sauna von 08:30 bis 22:00 Uhr für Sie. Nach jedem Termin wird der Wellness-Bereich von uns gereinigt und 
gelüftet. Bitte reservieren Sie Ihren Sauna-Termin vorab oder an der Rezeption. 

 

Zimmer 

Bitte öffnen Sie das Fenster groß beim Verlassen Ihres Zimmers zum Check-out, damit diese schon gut durchlüftet werden 
können, bevor unsere Damen vom Housekeeping das Zimmer reinigen.  


