Die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter/innen liegt uns besonders am Herzen!
Das Wichtigste: In Pirna und in der idyllischen Natur der Sächsischen Schweiz können Sie sich nahezu
uneingeschränkt erholen. Aktiv an der frischen Luft, können Sie Ihre Akkus aufladen und einen
angenehmen Urlaub verbringen.

Bitte reisen Sie nur an, wenn Sie gesund sind! (Es gelten unsere Stornierungsbedingungen)
Bitte beachten Sie vor Anreise:
Laut der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Freistaates Sachsen dürfen Personen aus den
Landkreisen Gütersloh und Warendorf (NRW) nur dann untergebracht werden, wenn sie über ein
ärztliches Zeugnis verfügen, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV 2 vorhanden sind.
Das ärztliche Zeugnis muss sich auf eine molekularbiologische Testung stützen, die höchstens 48
Stunden vor der Anreise vorgenommen worden ist.

Aufgrund der Corona-Schutz-Verordnung haben wir unsere Dienstleistungen auf den Prüfstand
gestellt und entsprechend den Vorgaben angepasst.
Wir bitten Sie, die zurzeit geltenden Regeln, auch während Ihres Urlaubs, einzuhalten (Abstand halten,
Hygiene und bei Bedarf einen eigenen Mundschutz tragen). In Sachsen dürfen 2 Haushalte gemeinsam
reisen & speisen.
Was haben wir für Ihren/unseren Schutz getan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

unsere Restaurants mit entsprechendem Abstand bestuhlt und damit die Zugangsbegrenzung
gewährleistet
abwischbare Speisekarten und Papierservietten
keine Dekoration auf den Restauranttischen
Prospektmateriel aus den Hotelzimmern entfernt. Gern können Sie an der Rezeption nach
Prospekten und Magazinen nachfragen
Desinfektionsspender an der Rezeption und auf den öffentlichen Toiletten angebracht
Rezeption mit einer Plexiglasscheibe versehen
unsere Mitarbeiter/innen in gastnahen Bereichen mit Mundschutz ausgestattet
unsere Mitarbeiter/ innen in den aktuellen Verhaltensregeln geschult
alle Oberflächen im Hotelzimmer werden vor Ihrer Anreise desinfiziert
alle Türklinken u.a. im öffentlichen Bereich werden regelmäßig desinfiziert

Die Änderungen zu unserem bisherigen Angebot sind:
•

•

Wir dürfen das Frühstück in Büfett-Form nicht mehr anbieten. Daher stellen wir unser
Frühstück um und es wird ein eingeschränktes Angebot an portionierten und eingedeckten
Speisen geben.
Durch die Abstandsregeln können wir Ihnen weniger Sitzplätze anbieten, daher ist es
notwendig, dass Sie für Frühstück eine Tischreservierung in einem festen Zeitfenster
vornehmen. So können wir auch jeden Gast im Bedarfsfall nachverfolgen.
Die Tischreservierung in einem verfügbaren Zeitfenster können Sie nach dem Check in

vornehmen.
Frühaufsteher-Frühstück
Spätaufsteher-Frühstück
•
•

7.00 – 8.45 Uhr
9.00 – 10.45 Uhr

Ihre Hotelbegrüßung, ein »Schlafmützchen-Bier« von unserem Brauhaus steht nicht mehr auf
dem Hotelzimmer. Unsere Mitarbeiter/innen reichen Ihnen es direkt an der Rezeption
Die Flasche Wasser, die im Hotelpreis mit inbegriffen ist, bekommen Sie auch beim Check in

Wir werden unsere Änderungen immer auf dem aktuellen Stand der sächsischen Corona-Verordnung
halten. Bei Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter/innen gern zur Verfügung.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns, Sie wieder im Herzen der Pirnaer Altstadt
begrüßen zu dürfen.
Wir versuchen immer, im Rahmen der Möglichkeiten, Ihnen einen angenehmen Urlaub zu
ermöglichen, auch wenn Sie unser Lächeln hinter dem Mundschutz nicht sehen können!
Ihr Team vom Hotel »Pirn’scher Hof«

