Wir würden uns freuen, Sie im
Château de Fonscolombe zu begrüßen. Alle unsere Mitarbeiter
sind täglich damit beschäftigt, ein sicheres und geschütztes
Umfeld für Sie zu schaffen.
ZIMMER
Wir betrachten Ihr Zimmer als Ihr persönliches Reich und möchten, dass Sie sich dort wie zu Hause
fühlen. Deshalb widmen wir ihm die größte Aufmerksamkeit. Die Zimmer werden unter strengsten
Bedingungen gereinigt, desinfiziert und von unseren Haushälterinnen auf sorgfältigste Weise inspiziert.
Besonderes Augenmerk wird auf die Stoffe und die Bettwäsche gelegt. Die Kontaktflächen werden mit
einem Flächendesinfektionsmittel gemäß EN14476 geputzt, das gezielt gegen Viren wirkt.
RESTAURANT
In unserem Restaurant können Sie den Sicherheitsabstand unter allen Umständen einhalten und auch
unsere Außenbereiche nutzen. Wir haben unsere Speisekarten in Absprache mit unseren Lieferanten
angepasst und geben lokalen Produzenten noch mehr Vorrang. Wir fordern Sie auf, gemäß den staatlichen
Richtlinien Ihre Schutzmaske zu tragen, bis die Mitarbeiter Sie an Ihrem Tisch platziert haben. Bitte
tragen Sie die Maske auch, wenn Sie sich im Restaurant bewegen. Sie können sie abnehmen, nachdem Sie
Platz genommen haben. Unsere Mitarbeiter führen die Bedienung mit einer Schutzmaske durch.
WELLNESS
Wir möchten unser Wellnessangebot so umfangreich wie möglich halten. Die Gesundheitsbehörden
haben jedoch wegen der Pandemie bestimmte Tätigkeiten untersagt. Deshalb bleibt der Hammam auf
Anordnung der Behörden bis auf Weiteres geschlossen. Massagen werden weiterhin angeboten.
Unser(e) Therapeut(in) wird während der Behandlungen eine Maske tragen und wir bitten Sie, das
ebenfalls zu tun. Unser Fitnesscenter und das Schwimmbad bleiben weiterhin geöffnet und wir bitten
Sie, die Abstandsregeln einzuhalten. Aufgrund der gesundheitlichen Lage findet dort regelmäßig eine
noch gründlichere Reinigung statt.

AUF SICH UND ANDERE ACHTEN
Wir bitten Sie, während Ihres Aufenthalts im Hotel
4 einfache Maßnahmen zu treffen.

Desinfizieren Sie bei
der Ankunft
Ihre Hände

Tragen Sie in den
öffentlichen Bereichen
und in den Restaurants
eine Maske

Waschen Sie sich
während Ihres
Aufenthalts regelmäßig
die Hände

Halten Sie
stets körperlichen
Abstand

