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Sehr geehrter Gast,
Ihre Gesundheit, Ihr Wohlergehen und Ihre Sicherheit sind für uns von größter Bedeutung, wenn
Sie einen Aufenthalt im Port Inn Hotel verbringen. Da die Nachrichten durch das Coronavirus
dominiert werden, möchte ich mich persönlich an Sie wenden und Ihnen mitteilen, dass unser
Hotel noch mehr als ohnehin bereits auf die Reinigung der Hotelzimmer und öffentlichen
Bereiche in unserem Hotel achtet.
Wir beobachten die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der
lokalen Behörden. Ihr Wohl ist für uns von höchster Priorität. Gleichzeitig tragen wir so unseren
Teil zu Ihrer Sicherheit bei, sowie zu der unserer Mitarbeiter und unserer Gesellschaft.
Einige wesentliche Maßnahmen:
Wir haben die Techniken zur Reinigung der Gästezimmer nach jedem Aufenthalt nochmals
verstärkt. In den Hotels wird besonders auf Bereiche mit hohen Berührungspunkten geachtet wie
z.B. Schlüsselkarten, Türgriffe, Schlösser und Riegel, Lichtschalter, Schreibtischoberflächen,
Telefone, Fernsehfernbedienungen und Griffe von Badezimmerarmaturen.
Unser Hotel hat die Hygienemaßnahmen in den öffentlichen Bereichen wie der Rezeption, den
Möbeln und Serviceartikeln im Frühstücksraum erhöht.
Darüber hinaus ergreifen wir Maßnahmen, um das Wohlergehen unserer Mitarbeiter zu
gewährleisten und unterstützen diese auch aktiv dabei. Dazu gehört u.a.:
• Wenn sie sich nicht wohl fühlen oder ein unmittelbares Familienmitglied sich nicht wohl fühlt,
bitten wir sie, zu Hause zu bleiben, um eine Weitergabe an andere zu vermeiden.
• Sauberhalten und gründliches Waschen der Hände. Wir bitten sie zudem, wann immer möglich
Handdesinfektionsmittel zu verwenden.
• Regelmäßiges Wischen und Desinfizieren des Arbeitsplatzes.
• Bei grippeähnlichen Symptomen sind sie angehalten, einen Arzt aufzusuchen und sich in
ärztliche Behandlung zu begeben.
Wenn Sie eine bestehende Reservierung haben, freuen wir uns auf Ihren Besuch und möchten
Ihnen versichern, dass wir alle erforderlichen Vorkehrungen treffen, um ein sicheres und gesundes
Umfeld zu gewährleisten.
Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden haben für uns höchste Priorität. Wir wissen das Vertrauen,
das Sie uns entgegenbringen, sehr zu schätzen.
Josef Maier
Geschäftsführer

