
Hygienestandards bei H-Hotels.com 
 

Liebe Gäste,  

wir freuen uns sehr, Sie endlich wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Die Gesundheit und das 
Wohlbefinden unserer Gäste und Mitarbeiter haben bei H-Hotels.com immer oberste 
Priorität.  

Um eine weitere Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, gilt es nach wie vor, 
entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Wir haben es uns daher zum Ziel gesetzt, 
Ihnen und unseren Mitarbeitern zu jedem Zeitpunkt ein sicheres und den gesetzlichen 
Vorschriften entsprechendes Umfeld in unseren Hotels zu bieten. Dafür haben wir eine Reihe 
an erweiterten Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen eingeführt, über die wir Ihnen an dieser 
Stelle einen Überblick geben möchten.  

Wir bitten Sie, auch von Ihrer Seite diese Regelungen zu beachten und bedanken uns für Ihre 
Unterstützung.  Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt bei uns.  Bleiben Sie gesund,   

Ihr Team von H-Hotels.com 

 
 

Hygiene in den Gastronomie- und Bankettbereichen 
In allen Restaurant- und Barbereichen achten wir auf den geltenden Mindestabstand von 1,5 
Metern zwischen den Tischen und Stühlen.  Zudem stellen wir sicher, dass die maximale 
Kapazität der Gastronomiebereiche nicht überschritten wird. Hierfür werden auch 
entsprechende Hinweisschilder zur Abstandsregel angebracht.   

Alle Verkaufs- und Serviceschalter sind mit einer Plexiglastrennscheibe versehen, um Sie und 
unsere Mitarbeiter bestmöglich zu schützen. Alle Servicemitarbeiter tragen selbstverständlich 
stets Handschuhe sowie einen Mund-Nasen-Schutz.  

Sämtliche Arbeitsmittel und Oberflächen werden regelmäßig/stündlich ordnungsgemäß 
gereinigt und desinfiziert. Die Desinfektions- und Reinigungsmaßnahmen werden von 
unseren Mitarbeitern dokumentiert.   

In unseren Tagungsbereichen achten unsere Mitarbeiter darauf, dass die erforderlichen 
Abstandsregeln und die dadurch maximal möglichen Belegungszahlen eingehalten werden. 
In den Tagungsräumen stehen Desinfektionsmittel und Tücher zur Verfügung. Zudem werden 
die Pausenzeiten unterschiedlicher Veranstaltungen so aufeinander abgestimmt, dass die 
maximale Personenzahl im Pausenbereich nicht überschritten wird.   

Wenn Sie den Room-Service nutzen, stellt der Servicemitarbeiter das Tablett bzw. den Wagen 
vor der Zimmertür ab. Bitte informieren Sie nach dem Verzehr die Rezeption und stellen Sie 
das Tablett bzw. den Wagen wieder zur Abholung vor der Tür ab. 



 
 

Öffentliche Bereiche, Gästezimmer und Aufzüge 

 

Die Rezeptionsbereiche sind mit einer Plexiglastrennscheibe versehen, um Sie und unsere 
Mitarbeiter bestmöglich zu schützen. Alle Servicemitarbeiter tragen stets Handschuhe sowie 
einen Mund-Nasen-Schutz. In allen öffentlichen Bereichen stehen Desinfektionsspender zur 
Verfügung.   

Alle öffentlichen Bereiche, wie die WCs, Aufzüge, Treppenhandläufe, Türen, Sitzmöbel, 
Kofferwägen, sowie Parkautomaten werden stündlich gereinigt und desinfiziert. In den 
Business Corners werden die Oberflächen und sämtliche Arbeitsmittel der Arbeitsplätze 
ebenfalls stündlich gereinigt und desinfiziert.  

Auch in den Executive Lounges werden die geltenden Abstandsregeln und die maximale 
Belegungszahl eingehalten. Sämtliche Oberflächen sowie WCs werden stündlich gereinigt 
und desinfiziert.  

In den Gästezimmern verzichten wir bis auf weiteres auf den Einsatz von nicht notwendigen 
Dekorationsgegenständen, z.B. Zierkissen sowie auf Werbematerialien wie Magazine o.Ä.   

In den Aufzügen gilt ebenfalls die Abstandsregelung von 1,5 Meter. Wenn dieser Abstand 
nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. 

Desinfektionsstandard 

 

Zur optimalen Desinfektion aller Räume und Oberflächen setzen wir neue Technologien 
ein, wie elektrostatische Verneblergeräte. Diese Sprühgeräte ermöglichen eine schnelle, 
einfache und gründliche Desinfektion sämtlicher Oberflächen, von der Lobby bis zum 
Fitnessraum. Im Gegensatz zur manuellen Flächendesinfektion werden so auch schwer 
zugängliche Bereiche und Textilien erreicht sowie Keime in der Luft abgetötet. Die 
Anwendung ist darüber hinaus ohne Sicherheitsmaßnahmen möglich und die Räume können 
direkt weiter benutzt werden. Die dabei verwendeten ökologischen Desinfektionsmittel 
werden auch in Kliniken eingesetzt. 
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