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AREAL APART HOTEL WASSERTURM

Wir freuen uns so, dass wir Euch wieder beherbergen dürfen! Voraussetzung dafür sind die 
unten aufgeführte Vorschriften, die unbedingt eingehalten werden müssen. 

Bitte halte Dich daran, um Dich und andere Gäste zu schützen und allen einen erholsamen 
Aufenthalt mit dem Gefühl von Sicherheit zu ermöglichen. Denn gerade in diesen Zeiten 
möchten wir, dass Du Dich auf „Reisen sicher und zuhause fühlst“! 

1. Bei Anreise musst Du einen negativen Test (kein Selbsttest), der nicht älter als 48 
             Stunden ist, vorweisen (leite Dein Testergebnis gern als PDF an 
             info@wasserturm-segeberg.de weiter). Danach muss eine erneute Testung alle 72 
             Stunden erfolgen. Buche Dir problemlos einen Termin unter www.testzentrum.sh.
2. Trage bitte in allen öffentlichen Bereichen eine medizinische Maske (FFP2/FFP3, 
 OP-Maske)
3. Nutze die LUCA-APP! Bitte downloade sie Dir schon vor Anreise und hinterlege dort
  Deine Kontaktdaten. Du bist als Gast verpflichtet Dich bei jedem Betreten und Verlassen
            der öffentlichen Bereiche zur digitalen Kontaktverfolgung mit der LUCA-APP ein- und 
            auszuchecken.

Was Du sonst noch tun kannst:
1.  Halte den Mindestabstand von 1,5 m ein.
2.  Wasche und desinfiziere Dir regelmäßig die Hände.
3.  Halte die Hände fern von Deinem Gesicht.
4.  Niese und huste in die Armbeuge.
5.  Vermeide Menschenmassen.
6.  Sei solidarisch – solltest Du kleinste CORONA Anzeichen haben oder einen Aufenthalt in 
             einem Risikogebiet in den letzten 14 Tagen verlebt haben – komm bitte zu einem   
             späteren Zeitpunkt zu uns – Danke für Deine Ehrlichkeit!
7.  Liebe Eltern, bitte achtet auf Eure Kinder, dass auch sie die Regeln beachten.

Was wir tun:
1.  Hygienemaßnahmen verstärken: Bei der Zimmerreinigung bekommen die
             Critical Touchpoints wie Fernbedienung, Lichtschalter eine extra Behandlung.
2.  Regelmäßiges desinfizieren aller öffentlicher Bereiche, wie Türgriffe,
             Handläufe und Fahrstuhlknöpfe sind für uns selbstverständlich.
3.  Im Hotel verzichten wir auf die tägliche Zimmerreinigung und reinigen erst
             ab der dritten Nacht.
4.  Unsere Mitarbeiter/innen im Housekeeping sind für die besonderen Maßnahmen 
             geschult.
5.  Für alle Fragen, individuellen Wünsche oder sonstige Anliegen sind wir für
             Dich da – habe bitte keine Scheu uns anzusprechen!

Wir wünschen Dir einen rundum erholsamen Aufenthalt und bleib gesund!




