
 

Telefon: 02977-213                                                  E-Mail: info@albers-landhotel.de 
Änderungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind vorbehalten 

 
 

Liebe Gäste vom Landhotel Albers in Schmallenberg-Bödefeld, 
 

wir freuen uns auf Ihren Besuch und hoffen, dass Sie bei uns ein paar schöne Stunden haben 
werden. Aufgrund der aktuellen Situation und den dazu führenden Veränderungen bitte wir um 
Verständnis, dass es auch mal etwas länger dauern kann.  
 

Landhotel Albers – Gäste: 
 

• Im Außen- und Innenbereich ist Mundschutz zu tragen. Ausgenommen sind lediglich die 

Zeit am Tisch und die Zeit im Hotelzimmer. 

• Eine Tischreservierung ist zwingend erforderlich. 

• Personenbezogene Daten werden erfasst und nach vier Wochen automatisch gelöscht. 

• Die Tische werden vorweg zugewiesen. 

• Restaurantgäste ohne Hotelzimmerbuchung dürfen sich nur für den 
Reservierungszeitraum im Landhotel Albers aufhalten. 

• Bitte desinfizieren Sie beim Betreten des Hauses Ihre Hände. Es stehen 
Desinfektionsstationen zur Verfügung. 

• Gäste werden von einem/r Mitarbeiter*in mit Mundschutz in Empfang genommen und 
zum Tisch begleitet. 

• Garderobe wird nicht abgenommen. 

• Gäste müssen auf dem Weg zum / vom Tisch einen Mund- und Nasenschutz tragen. 
Mitarbeiter*innen werden auch daran erinnern. 

• Die Tische im Landhotel Albers sind so gestellt, dass die vorgeschriebenen Abstände 
eingehalten werden. Das heißt, dass die Tische auch so stehen bleiben müssen. 

• Auf den Tischen stehen keine Deko-Elemente, Blumenschmuck und Menagen. Salz- und 
Pfeffermühlen werden auf Wunsch an den Tisch gebracht und nach dem Abräumen 
desinfiziert. 

• Es werden Einweg-Papierservietten verwendet. 

• Speise- und Getränkekarten werden nach Gebrauch desinfiziert. 

• Tische und Stühle werden nach jeder Platzierung komplett desinfiziert. 

• Weinservice beim Flaschenweinverzehr am Tisch findet nicht statt. 

• Gäste zahlen am besten kontaktlos via EC-Card, Visa-, oder Master-Card. 

 

Mitarbeiter*innen  
• Müssen in allen öffentlichen Bereichen und im Service einen Mund- und Nasenschutz 

tragen.  

• Mitarbeitende sind zu den notwendigen Hygienerichtlinien geschult. 
 

Vielen Dank für Ihre Beachtung und Umsetzung.  

Ihre Familie Albers mit Team 
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