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SICHERES DASEIN 
IM HOTEL & RESTAURANT WOLFENSBERG 
 
 
Im Restaurant & Hotel Wolfensberg bemühen wir uns, auch in diesen herausfordernden Tagen nicht 
weniger als außergewöhnliche Gästeerlebnisse zu bieten. Unsere Grundwerte; Verantwortung, 
Fürsorge und Leidenschaft waren noch nie so wichtig. Das Wohl unserer Gäste, Besucher und des 
Teams hat für uns oberste Priorität, sodass Sie sich vom Einchecken bis zum Auschecken und überall 
dazwischen sicher fühlen können. 
 
WAS WIR TUN: 
Wir haben zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen und neue Verfahren in unserer täglichen 
Routine eingerichtet, die auf Richtlinien der BAG basieren: 
 
GESICHTSMASKE - ist erforderlich, wenn Sie unser Restaurant & Hotel betreten und sich in allen 
öffentlichen Bereichen, Restaurants und Seminarräumen bewegen. Setzen Sie also Ihre beste "On-the-
Go" -Maske auf. 
 
SOZIALE ENTFERNUNG - Wir achten auf einen sicheren Abstand zwischen den Gästen und dem 
Team. 
 
DAS TEAM – ist  in Hygieneprotokollen geschult, welche die Ausbreitung von Infektionskrankheiten 
verhindern und dafür sorgen, dass Sie sich sicher fühlen. Sie waschen und desinfizieren ihre Hände 
nach jeder Begegnung und tragen jederzeit Gesichtsmasken (Wir versprechen, dass sie immer noch ihr 
strahlendstes Lächeln haben werden, um Sie willkommen zu heißen - "Undercover"). Jeder Kollege 
muss zu Hause bleiben, wenn er sich unwohl fühlt. 
 
SAUBERE OBERFLÄCHEN - Wir reinigen und desinfizieren Oberflächen den ganzen Tag über häufig, 
wobei wir besonders auf berührungsempfindliche Bereiche achten. Wir verwenden hochwertige 
Hygieneprodukte, die den Umweltanforderungen und unserem nachhaltigen Verhaltenskodex 
weiterhin gerecht werden. 
 
SAUBERE HÄNDE - Wir haben Stationen in öffentlichen Bereichen mit Händedesinfektionsmitteln auf 
Alkoholbasis für Gäste eingerichtet. 
 
Wir beobachten die COVID-19-Situation weiterhin genau und folgen den Empfehlungen unseres BAG. 
 
ANKÜNFTE & CHECK IN - Besuchen oder Bleiben: 
Sie sind immer willkommen als bleibender Gast. Hier sind einige Informationen: 
 
SUCHEN SIE NACH ZEICHEN - Wenn Sie Anzeichen einer COVID-19-Infektion zeigen, betreten Sie 
das Hotel bitte nicht.  
 
ZIMMERSCHLÜSSEL - werden desinfiziert. 
 
EXTRA SAUBERE ZIMMER - Wir haben die tägliche Reinigung verstärkt. Wir verwenden 
Desinfektionsmittel und achten besonders auf berührungsempfindliche Gegenstände. 
 
SAUNA - Unsere Sauna ist für maximal 3 Personen gleichzeitig geöffnet. Sie sind mit Reinigungsspray 
und Händedesinfektionsmitteln ausgestattet.  
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GUTEN MORGEN - Unser köstliches Wolfensberger Frühstück ist genauso, wie Sie es kennen. Darüber 
hinaus ist alles portioniert auf Etagèren und wir haben einige Anpassungen vorgenommen, um Ihre 
Sicherheit zu gewährleisten und ein hohes Maß an Hygiene zu gewährleisten. Wenn Sie es vorziehen, 
können Sie eine Frühstückstasche zum Mitnehmen wünschen. 
 
RESTAURANT - Ist täglich geöffnet und bereit mit größter Sorgfalt und Abstand zwischen den 
Sitzplätzen. 
 
SEMINAR VOR & DANACH - Die Oberflächen werden vor und nach den Seminaren gründlich 
gereinigt. 
 
EINSCHRÄNKUNGEN - Wir befolgen die Einschränkungen und Richtlinien der BAG in den 
Seminarräumen. 
 
SERVIEREN SEMINAR - Speisen und Getränke für Seminargäste werden ebenfalls nur noch sitzend 
serviert. 
 
Der Ausbruch des Coronavirus hat unsere Realität Tag für Tag, von Stunde zu Stunde verändert. Wir 
haben alle notwendigen Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass unser Restaurant & Hotel 
nicht nur heute, sondern auch in Zukunft lebt.  
 
 
 
Vielen Dank für Ihr Vertrauen als unseren Gast. 
Die Familien Senn & Wolfi Team 
 
 


