Corona-Hygienekonzept Boardinghaus Eching
Stand 30.08.2021

Die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Gäste und Mitarbeiter hat für uns oberste
Priorität, deshalb wurden / werden bei uns folgende Maßnahmen umgesetzt / eingehalten.

1. Allgemeine Maßnahmen:
a. Der Rezeptionsbereich ist mit einem UVC Umluftentkeimungsgerät, einer
Plexiglas-Trennscheibe und einem Desinfektionsspender ausgestattet.
b. Alle Gebäude sind mit Desinfektionsspendern ausgestattet.
c. Alle Gäste werden gebeten, in den öffentlichen Bereichen, einen Mund- und
Nasenschutz zu tragen und auf die Einhaltung eines Mindestabstands von
1,5 m zu achten.
d. Unsere Mitarbeiter/-innen sind aufgefordert, bei Krankheitssymtomen nicht
zur Arbeit zu erscheinen, sondern einen Arzt zu konsultieren bzw. einen
Schnell- bzw. PCR-Test zu machen.
e. Für alle Mitarbeiter/-innen stehen Mund- und Nasenschutz,
Einweghandschuhe und Händedesinfektionsmittel in ausreichender Menge
zur Verfügung.

2. Maßnahmen zur Kontaktreduktion:
a. Der Check-in und Check-out erfolgt in der Regel kontaktlos. Sie entnehmen
Ihren Zimmerschlüssel bei Anreise entweder selbständig aus unserem
Schlüsseltresor oder – falls Ihr Appartement im Neubau liegt – erhalten Sie
vor Anreise einen Zugangscode per E-Mail zugesendet.
b. Zahlungen erfolgen i.d.R. kontaktlos durch Banküberweisung; nur in
Ausnahmefällen akzeptieren wir auch Kredit-/EC-Kartenzahlung oder
Barzahlung.
c. Wir behalten uns vor, den Zutritt zu unserem Fitness- sowie Aufenthaltsraum
einzuschränken. Bitte Aushänge beachten!
d. Wir ermöglichen unserem Büroteam, soweit dies möglich und gewünscht ist,
die Arbeit im Homeoffice.
e. Allgemein bitten wir darum, persönliche Besuche im Büro derzeit auf ein
Minimum zu beschränken und uns stattdessen per Telefon, Email oder
WhatsApp zu kontaktieren.

3. Housekeeping

a. Unsere Servicekräfte sind aufgefordert, Mund- und Nasenschutz in allen
geschlossenen Räumen zu tragen, insbesondere dann, wenn ein
Mindestabstand von 1,5 m nicht gewährleistet werden kann.
b. Unsere Mitarbeiter/-innen sind angehalten, Gäste bei Missachtung der
Hygieneregeln freundlich darauf hinzuweisen.
c. Treppengeländer, Türgriffe und Oberflächen, in Treppenhäusern, Fluren und
Fahrstühlen, sowie in den sonstigen öffentlichen Bereichen werden
regelmäßig desinfiziert. Alle öffentlichen Bereiche werden regelmäßig
gelüftet.
d. Um sowohl Sie als auch unsere Mitarbeiter/-innen bestmöglich zu schützen,
erfolgt die Reinigung nur in Ihrer Abwesenheit. Wir bitten Sie deshalb vor
der Reinigung das Appartement zu lüften und solange zu verlassen, bis die
Reinigung abgeschlossen ist.
e. Unsere Servicekräfte setzen verstärkt Desinfektionsmittel ein.
f. Die Bettwäsche und die Handtücher werden mit mind. 60 °C keimfrei
gewaschen und getrocknet.

