
 

Rezeption  

• Bei der Ankunft rechnen wir mit Ihrer Zusammenarbeit!  

• Bitte teilen sie uns mit, ob Sie potenzielle Covid-19 Symptome haben, sie sich eigentlich in 
Quarantäne befinden oder in Behandlung sind. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie die in der 
epidemiologischen Regelung festgeschriebenen allgemeinen hygienischen Regeln und andere 
Regierungsverordnungen in Interesse Ihrer Gesundheit und der Gesundheit der anderen Gäste 
einhalten müssen.  

• Bitte benutzen Sie bei der Ankunft das automatische Desinfektionsausteilersystem!  

• Bitte kommen sie nur einzeln zum Pult der Rezeption des Hotels. Ihre Mitbewohner warten bitte 
draußen.  

• Bitte halten Sie Abstand, wenn Sie warten müssen! Verhaltensregeln im Restaurant.  

• Bitte benutzen Sie den Desinfektionsautomat beim Eingang, bevor sie das Restaurant betreten.  

• Unser großräumiges Restaurant als auch unsere große Terrasse bieten genügend Platz. Wir haben 
die Tische entsprechend des vorgeschriebenen 1,5 m Abstands eingerichtet.  

• Die Veränderung der Lage der Tische und das Zusammenstellen sind streng verboten!  

• Die Maximalzahl der Personen ist 4 pro Tisch. 

 • Bitte halten sie den vorgeschriebenen 1,5 m Abstand, und vermeiden sie unnötige Aufregung. 

 • Beachten wir besonders die Flächen, die wir unbedingt berühren müssen und berühren sie nur 
Flächen die unbedingt nötig sind.  

• Bezüglich der Vorbereitung der Speisen mussten wir auch bisher strengen Vorschriften 
entsprechen (HACCP Lebensmittelssicherheitssystem), daher haben wir schon Praxis bezüglich der 
Einhaltung der Vorschriften.  

• Beim Büffetpult servieren unsere Kolleginnen die Speisen in Handschuhen und Maske. Auch die 
Teller werden von ihnen vorgenommen, damit wir die gemeinsame Benutzung der Servierungsmittel 
vermeiden.  

• Sie können die Speisen auch gerne zum Mitnehmen bestellen. 

 Passen wir aufeinander auf! 

 Euer Paddock Team! Reception  

 

 

 

 

 

 



• At arrival we expect your cooperation!  

• Please report, if you have symptoms, which can be caused by covid-19, if you are in quarantine or if 
you are being treated. Please take cognizance of the government’s regulation, which you have to 
follow in order to protect your own and everyone else‘s health in the restaurant. At arrival please use 
the stationed disinfectant automat!  

• Only one person shall go to the reception, the other family members have to wait further. 

 • Please keep distance, if you have to wait! Serving in the restaurant  

• Before you enter the restaurant, please use the disinfectant automat! 

 • Our restaurant and terrace are big and spacious enough, we ordered the tables according to the 
regulations, following the regulation concerning the ordered 1,5 m distance.  

• The maximal number of people is 4 per table.  

• You have not to change the position of the tables.  

• Please avoid the unnecessary tumult and keep the ordered 1,5 m distance!  

• Let’s be aware especially of the surfaces and buttons, what are inevitable to be touched. 

 • Concerning the preparation of the dishes we have to suit strict regulations irrespectively of the 
pandemic (HACCP food security system), thus we have practice concerning the observing of the strict 
rules.  

• At the buffet desk our colleague’s serve the dishes in masks and gloves, also the plates are took out 
by them, hence we avoid the common use of the serving equipment.  

• You can order takeaway too.  

Let’s take care of each other! 

Your Paddock Team! 


