Stand: 03.04.2022

freiwillig
„Maske wer mog“Masken können weiterhin
freiwilig getragen werden

An den Eingängen findet Ihr
Desinfektionsmittel! Bitte nutzt es!
At all our entrances
You will find some hand desinfection!
Please use

-„If you want“ –
you can wear a mask if you like to.

Wir empfehlen einen Abstand von
1,50 m zu anderen Gästen.

We recommend a distance (1,50 m)
to the next person!

Unser WLAN ist kostenlos für Euch. Verbindet Euch mit „Hammerwirts Gäste WLAN“ - Passwort: 4444 8888.
Über unseren neuen digitalen „Gästebegleiter“ bekommt Ihr auch alle Infos direkt auf Euer Handy.

Unser Frühstücksbüffet ist für Euch wochentags in der Zeit von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr und am
Wochenende (Sa/So) von 8.00 Uhr bis 12:00 Uhr, aufgebaut.

Our WIFI is free of charge for our guests. Please connect to "Hammerwirts Gäste WLAN” with
password: 4444 8888. Our new digital "guest companion" also gives you all the information directly
on your mobile phone.

Our breakfast buffet is served on weekdays between 7.00 a.m. and 9.00 a.m. and on weekend
between 8.00 a.m and 12.00 a.m.

Wir haben für Euch ein ausführliches Hygienekonzept ausgearbeitet. Außerdem sorgen in den
Restauranträumen leistungsstarken FRIDA Luftreiniger zusätzlich zur Frischluft-Lüftungsanlage in
Verbindung mit einer Raumluftüberwachung und Lüftungskonzept für ein weitest möglichen Schutz.

We have worked out a detailed hygiene concept for you. In addition, high-performance FRIDA air purifiers
in the restaurant rooms provide the greatest possible protection in addition to fresh air ventilation
systems combined with room air monitoring and ventilation schedule.

Es steht Euch ein Selbstbedienungs-Kühlschrank in der Hotelhalle zur Verfügung, aus dem Ihr Euch
mit Getränken versorgen könnt. Bitte nennt uns die konsumierten Getränke bei der Abreise.

A Self-service fridge is available in the hotel lobby, from which you can get drinks.
Please tell us the drinks consumed on departure.

Die Rufnummer für dringende Notfälle: 01590 4186303
Phone number for urgent emergencies: +49 1590 4186303

…bitte wenden / please turn…

Öffnungszeiten Restaurant
Donnerstags:
Freitags
Samstags
Sonntags bis 10.04.22
Sonntags ab 24.04.22
Feiertags
Montags:

ab 18:00 Uhr (Küche bis 20:30 Uhr)
ab 18:00 Uhr (Küche bis 20:30 Uhr)
ab 18:00 Uhr (Küche bis 20:30 Uhr)
12:00 – 16:00 Uhr (Warme Küche bis 14:30 Uhr)
12:00 – 20:00 Uhr
12:00 - 22:00 Uhr (Küche 12:00-14:30 & 18:00-20:30)

Dienstags & Mittwochs - RUHETAG -

Euer Zimmer wurde vor Anreise desinfizierend gereinigt. Das Zimmermädchen wird je nach Aufenthaltsdauer nur unregelmäßig oder gar nicht in Euer Zimmer kommen. IN der Regel erfolgt alle 2 Tage ein
„Bleibe-Service“. Die Zimmer werden in Eurer Anwesenheit nicht betreten. Bitte gebt uns an Rezeption
Bescheid, falls Ihr Handtücher & Toilettenpapier benötigt.

Your room was cleaned to disinfect before arrival. Depending on the length of your stay, our chambermaids will only come to your room irregularly (normally every 2 days) or not at all. We will not enter the
rooms in your presence.
Please let us know at reception whether you need new towels or toilet paper.

Bald werden wir Euch die Möglichkeit eines Digitalen-Check-In ermöglichen. Unsere Gemeinde
offeriert Urlaubsgästen eine Gästekarte mit kleinen Ermäßigungen für die Zeit Eures Aufenthaltes.
Bitte kommt bei Bedarf an die Rezeption. Gerne stellen wir Euch händisch Eure Gästekarte für kleine
Vergünstigungen bei einzelnen Ausflugszielen aus.

Soon we will give you the option of a digital check-in. Our tourism board offers holiday guest a guest
card with small discounts for the duration of your stay. If you like to use, please come to the
reception. We would be happy to hand out your guest card for for small discounts at individual
excursion destinations.

