Wichtige Informationen und Hinweise für Ihren Aufenthalt
Herzlich Willkommen, liebe Gäste, im Parkhotel Görlitz!
Selbst wenn wir aktuell nicht Hände schütteln dürfen und sich das Lächeln meist hinter einer
Maske verbirgt – wir bleiben auch in schwierigen Zeiten von ganzem Herzen Gastgeber!
Hygiene ist Teil dieser Gastgeber-DNA. Bereits vor dem Ausbruch von CoViD-19 setzten wir
Verfahren ein, die im Höchstmaß den Schutz der Gesundheit unserer Gäste, Mitarbeiter und
zahlreichen Lieferpartner sicher gewährleisten. Unsere innerbetrieblichen Abläufe, die
Hygiene- und Gesundheitsschutzmaßnahmen und Hotellogistik haben wir so an den SARSCoV-2 angepasst, dass Mensch-zu-Mensch-Infektionen bestmöglich ausgeschlossen werden
können. Zugleich ist es unser Ziel, die soziale Interaktion innerhalb einer Gästegruppe nur
im nötigen Maße einzuschränken. Uns hilft dabei, dass das Parkhotel großzügig gebaut,
modern ausgestattet und sensible Bereiche gut überschaubar sind. Das Distanzgebot,
welches Kern der Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist, lässt sich in unserem
Hotel gut umsetzen und angenehm ertragen!
Die Verordnungen der Sächsischen Staatsregierung geben den Rahmen aller
Gesundheitsschutz- und Sicherheitsmaßnahmen vor. Die Regelungen, welche gleichermaßen
für Gäste und Mitarbeiter verbindlich sind, werden stetig angepasst, um dem ständig
ändernden Infektionsgeschehen Rechnung zu tragen. Darüber hinaus hat unser Haus ein
neues Sicherheits- und Hygienekonzept zum präventiven Gesundheitsschutz eingeführt. Wir
achten sehr darauf, Menschenansammlungen zu vermeiden. Das ist in unserer Branche, wo
sich Menschen naturgemäß geplant treffen oder auch nur spontan begegnen, extrem
wichtig. Wegemarkierungen, Platzierungshinweise, klar definierte Abstandsregeln,
Steuerung von Gästezahlen, räumliche und zeitliche Entzerrung helfen dabei.
Bitte tragen auch Sie durch verantwortungsbewusstes Verhalten dazu bei, dass die nötigen
Regeln in der Praxis tatsächlich umgesetzt werden und bitte befolgen Sie die Anweisungen
unseres Hotelpersonals – zu unser aller Sicherheit.
Wir wünschen Ihnen in diesen außergewöhnlichen Zeiten einen schönen und erholsamen
Aufenthalt in unserem Hause – nehmen Sie einfach einmal ABSTAND vom Alltag und
verweilen Sie bei uns sicher und mit viel Freiraum, wobei es wichtig ist, folgende Regeln zu
beachten:

1) Bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz innerhalb des gesamten
Hotels – Ausnahmen: in Ihrem Hotelzimmer und am Tisch beim Essen.
2) Halten Sie immer einen Abstand von 1,50m auf andere Personen ein.
3) Nutzen Sie regelmäßig die bereitstehenden Desinfektionsspender.
4) Wenden Sie sich für alle individuellen Vereinbarungen –
Tischreservierungen, Nutzung des Wellnessbereiches, Rooms Service an
unser Rezeptionsteam und erfragen Sie bitte die tagaktuellen
Gegebenheiten.
Bitte beachten Sie die Rückseite!

Gastronomie
Bitte nehmen Sie für alle Mahlzeiten eine Reservierung an unserer Rezeption vor.
Frühstück
Montag – Freitag

6.30 – 8.00 Uhr
8.15 – 9.15 Uhr
9.30 – 10.30 Uhr

Frühstück
Samstag, Sonntag, Feiertage

7.00 – 8.15 Uhr
8.30 – 9.30 Uhr
9.45 – 11.00 Uhr

Die weiteren Öffnungszeiten unseres Restaurants entnehmen Sie tagaktuell unseren
Aushängen oder erfragen Sie diese bitte an unserer Hotelrezeption. Rund um die Uhr
erhalten Sie an der Hotelrezeption ein Auswahl an Sandwiches und Getränken zum
Mitnehmen.
Tages- und Abendreservierungen für unser Restaurant nehmen wir ebenfalls an der
Hotelrezeption entgegen.
In unserer Hotelbar nehmen Sie bitte jederzeit entsprechend der Verfügbarkeit Platz. Unser
Rezeptions- und Servicepersonal hilft Ihnen gern bei der Platzwahl.

Wellnessbereich
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir unseren Sauna-/Fitnessbereich aktuell nur nach
individueller Reservierung und in Zeitintervallen belegen können. Bitte melden Sie sich
diesbezüglich an der Hotelrezeption an – dort erhalten Sie Ihre Zutrittskarte zum
Wellnessbereich und alle wichtigen Informationen. In diesem Bereich gilt aktuell noch eine
Testpflicht, d.h. wir benötigen vor Ihrem Zutritt Ihren Nachweis über einen tagaktuellen
(nicht älter als 24 Stunden) negativen Corona Schnelltest oder die vollständige Impfung
oder Genesung.
Bitte passen Sie auf sich und andere auf, nehmen Sie Rücksicht und bleiben Sie vor allem
gesund!
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und sind jederzeit für Sie da!
Mit herzlichen Grüßen

Ihre Daniela Schulze, Hoteldirektorin, und das gesamte Parkhotel Team

