
 
 

Liebe Gäste, 
 

Schön, dass Sie bei uns sind! 
Wir freuen uns, dass Sie unser Hotel für Ihre Auszeit gebucht haben und 
möchten, dass Sie sich wohlfühlen! 
 

Nun hat das Wort „Wohlfühlen“ in Zeiten von Corona eine neue Definition 
bekommen, Jetzt geht es neben Komfort auch um ihre ganz persönliche 
Sicherheit! Unser Hygienekonzept bietet größtmögliche Sicherheit, jedoch 
benötigen wir Ihre Mithilfe. Es kann nur miteinander funktionieren… 
 

Aus diesem Grund bitten wir Sie die vorgeschriebenen Hygieneregeln umzusetzen. 
Bitte ziehen Sie im gesamten Hotelbereich/Parkplatz Ihre FFP2 Maske an, gilt 
auch für Jugendliche ab 15 Jahren, von 6-15 Jahren ist eine Mund-Nasen-
Bedeckung erforderlich (am Tisch darf sie abgelegt werden).  
Beachten Sie die Hygienevorgaben, die gültigen Kontaktbeschränkungen und den 
Mindestabstand von 1,5 m! Bei Nichteinhaltung der geltenden Regelung muss eine 
sofortige Abreise, lt. Bay. Staatsministerium vom 21.05.21, erfolgen.  
 
Um Ihre und unsere Sicherheit aufrecht erhalten zu können, mussten wir einige 
Abläufe ändern, z.B die Essenzeiten in zwei Schichten aufteilen. Bitte halten Sie 
unbedingt Ihre bei Anreise ausgewählte Zeit ein!  
Frühstück: 07.30 bis 08.30 oder 08.45 bis 10.00 Uhr 
Abendessen: 17.30 bis 19.00 oder 19.15 bis 21.00 Uhr (Küchenzeit) 
 

Im Zimmer/Rezeptionsbereich dürfen einige gewohnte Dinge nicht mehr zur 
Verfügung gestellt werden, z.B. die Kosmetiktücher im Bad, Informationsmaterial 
usw.……Die Zimmerreinigung darf nicht mehr in Anwesenheit der Gäste im 
Zimmer stattfinden. Sollten Sie keine Zimmerreinigung wünschen, geben Sie 
bitte an der Reception Bescheid. Ein kleiner Hinweis: Streifige Rückstände auf 
unseren Oberflächen, ist eine Folge der Desinfektion. 
Unser Freizeitbereich mit Sauna und Schwimmbad steht Ihnen ebenfalls zur 
Verfügung. Die Regeln finden Sie am Eingang zum Schwimmbadbereich. 
 

Bei Fragen, Anregungen und Wünschen sind wir gerne für Sie da! 
 
Genießen Sie trotz der veränderten Situation Ihren Urlaub!  
Ihre  
Familie von Zerboni mit dem ganzen Landhotel-Team  



 
Dear guests, 
 
Thank you for your visit! 
We are pleased that you have booked our hotel for your break and want you to 
feel good! 
 
Now the word "well-being" has got a new definition in times of Corona. Now, in 
addition to comfort, it is also about your own personal safety! 
 
For this reason, we ask you to implement the prescribed hygiene rules. Please 
put on your FFP2 mask in the entire hotel area/parking place (it may be placed 
on the table). Kids from 6 till 15 years have to wear a face mask, after this 
they need a FFP2 mask. Please observe the hygiene regulations, the contact 
restrictions and keep a minimum distance of 1.5 m! 
 
In order to be able to maintain your and our safety, we`ve changed some 
processes, such as dividing the meal times into two shifts. Please make sure you 
keep to the time you selected for your arrival! 
Breakfast: 7.30 a.m. to 8.30 a.m. or 8.45 a.m. to 10.00 a.m. 
Dinner: 5.30pm to 7pm or 7.15pm to 9pm (kitchen time) 
 
Some familiar things may no longer be provided in the room/reception area. The 
facial tissues in the bathroom, general information material ... 
The room cleaning may no longer take place in the presence of the guests in the 
room. If you do not want the room to be cleaned, please inform the reception. 
A small note: streaky residues on our surfaces are a result of disinfection. 
 
Our leisure area with sauna and swimming pool is also at your disposal. You can 
find the rules at the entrance to the swimming pool area. 
 
Don´t hesitate to contact us, for any questions, wishes or suggestions! 
 
Enjoy your vacation despite the changed situation! 
Your 
The von Zerboni family with the entire Landhotel team 


