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Hofgut Sternen im Höllental

Hygienekonzept Wohnmobil Dinner
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Buchung erfolgt im Voraus und kontaktlos per Telefon oder E-Mail
Kontaktdaten der Gäste werden erfasst (Name, Adresse, Telefonnummer,
E-Mail, KFZ-Kennzeichen)
Die Erfassung der Aufenthaltsdauer der Gäste erfolgt mit der Luca App
(kontaktlos, sicher und digital)
Gäste mit Krankheitssymptomen bzw. die in den letzten 14 Tagen im Kontakt
zu einer infizierten Person standen, müssen auf einen Besuch verzichten
Mitarbeitern mit Krankheitssymptomen bzw. die in den letzten 14 Tagen im
Kontakt zu einer infizierten Person standen, ist es untersagt die Arbeitsstätte zu
betreten
Gäste müssen sich an die Kontaktbeschränkungen halten (max. 2 Haushalte
und max. 5 Personen, Kinder unter 14 J. zählen nicht mit)
Gäste müssen während des gesamten Aufenthalts in ihrem Wohnmobil bleiben
→ Kontaktvermeidung
Grundsätzlich sind Wohnmobile autark, sodass eine übermäßige Benutzung
der zur Verfügung stehenden Toiletten vermieden werden kann
Für Notfälle sind die Toiletten an der Glasbläserei geöffnet.
Es werden ausschließlich Getränke in Flaschen angeboten
Durch die Verwendung des gastronomischen Geschirr und Besteck, kann auf
Einweggeschirr verzichtet und der Müll auf das nötigste reduziert werden.
Aus hygienischen Gründen wird der Porzellanteller in der Wärmebox mit einer
Glosche abgedeckt.
Speisen und Getränke werden in geschlossen Boxen vor dem Wohnmobil
abgestellt → Kontaktvermeidung zwischen Gast und Mitarbeiter
Geschirrrückgabe erfolgt ebenfalls kontaktlos, indem die Box wieder vor die
Wohnmobiltür gestellt wird.
Es wird NICHT im Wohnmobil serviert und die Mitarbeiter dürfen unter keinen
Umständen das Wohnmobil betreten → Kontaktloser Service
Mitarbeiter müssen stets einen Mund-Nasenschutz tragen (medizinische
Masken)
Kontaktlose und bargeldlose Bezahlung mit Kartenzahlung oder auf Rechnung
Da keine Übernachtungen gestattet sind, muss das Gelände unverzüglich nach
Beendigung des Dinners verlassen werden
Generell ist auf Händehygiene, Nies-und Hustenetikette, Vermeidung von
Körperkontakt und Mindestabstand zu achten

