
Liebe Gäste,

wir freuen uns sehr – das Warten hat ein Ende! 

Nach acht langen Wochen dürfen wir ab dem 18.05.2020 endlich wieder Gäste 
aus Mecklenburg-Vorpommern und ab dem 25.05.2020 Urlaubsgäste aus allen 
Bundesländern in unseren verschiedenen Standhäuser herzlichst begrüßen!

Die Wiedereröffnung ist mit vielen behördlichen Auflagen verbunden, die den 
ohnehin sehr hohen Hygienestandard in unserem Hause nochmals deutlich erhöhen.

Die weiteren Auflagen geben uns zusätzliche Rahmenbedingungen vor, um ein 
Höchstmaß an Schutz sowohl für Sie, liebe Gäste, als auch für unsere Mitarbeiter 
zu gewährleisten. 

Insofern wird sich der gewohnte Alltag im Hotel für Sie und uns „ein wenig“ ändern. 
Wir bereiten auf Hochtouren alle Maßnahmen in unseren Häusern vor, damit Sie 
dennoch einen angenehmen und sicheren Aufenthalt bei uns erleben können. 

Vorerst haben wir die behördliche Auflage erhalten, dass wir tagesaktuell nur 
60 % aller Zimmer zur Verfügung stellen dürfen. 

Wir freuen uns daher sehr, Ihnen ab sofort auch wieder einige Zimmer für den 
Mai und Juni 2020 mit Übernachtung inkl. Frühstück und voraussichtlich ab dem 
01.06.2020 mit Halbpension anbieten zu können. 
Unser Wellnessbereich „Preussen-Vital SPA“ bleibt vorerst leider bis zum 31.08.2020 
geschlossen. Die hauseigenen Restaurants „Museums-Café“ und „Alex‘ Steakhaus“ 
öffnen voraussichtlich ab dem 01.06.2020 mit einem eingeschränkten Angebot.
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Dennoch ist die Freude riesengroß!!! Die Telefone stehen kaum still – deshalb bitten 
wir um Ihr Verständnis, dass es in unserer Reservierung momentan etwas länger 
dauern kann. Unsere Mitarbeiter befinden sich derzeit teilweise noch in Kurzarbeit. 
Unsere Reservierung ist täglich von 08:00 – 21:00 Uhr besetzt. Falls Sie uns nicht 
persönlich erreichen sollten, werden wir Sie auf jeden Fall zurückrufen.
 
Oder buchen Sie einfach online Ihre Wunschreisezeit oder Ihr Lieblings- 
Arrangement unter: www.schoener-inseln.de.

So oder so – wir sind überglücklich, dass unser Wiedersehen
endlich Wirklichkeit wird!

Herzlichst, 
Ihr „schöner inseln!“-Team 
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Stand 14.05.20



Liebe Gäste,

Ihre und unsere Gesundheit liegt uns am Herzen. Deshalb haben wir in Rück-
sprache mit den Gesundheitsbehörden ein Hygienekonzept für einen sicheren 
Hotelbetrieb entwickelt.
Bitte beachten Sie die aktuellen Hygiene- und Schutzregeln im täglichen
Miteinander und nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitmenschen.
Die wichtigsten Regeln haben wir für Sie hier zusammengefasst –
nur so können wir ALLE mit Abstand die schönste Zeit im Jahr genießen!

 ABSTAND HALTEN:
Unsere Gäste und Mitarbeiter sind angehalten, auf einen Mindestabstand von
1,50 m zu achten. Zur Unterstützung haben wir die Tisch- und Stuhlordnung im 
Restaurant entsprechend angepasst. Darüber hinaus helfen Markierungen und 
Schilder bei der Orientierung.

 MASKENPFLICHT:
Unsere Gäste müssen in den ö�entlichen Bereich einen Nasen- und Mundschutz 
tragen. Ausgenommen von der Maskenp�icht ist der Tisch im Restaurant, an dem 
Sie Ihre Speisen und Getränke verzehren. Bitte bringen Sie ausreichend
Masken für sich und Ihre Angehörigen für die Dauer Ihres Aufenthaltes mit.

 HANDHYGIENE:
Bitte waschen Sie sich regelmäßig für mindestens 30 Sekunden die Hände.
Bevor Sie das Restaurant betreten, ist die Nutzung des Desinfektionsspenders 
erforderlich.

 KINDER:
Bitte beachten Sie, dass gerade jetzt die Einhaltung der Aufsichtsp�icht für Ihre 
Kinder besonders wichtig ist. Kinder bis zum Alter von 14 Jahren dürfen sich nicht 
ohne Aufsichtsperson durch unser Haus bewegen.

Urlaub in der Coronazeit – bei uns sind Sie in guten Händen.
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Urlaub in der Coronazeit – bei uns sind Sie in guten Händen.

 VORBEUGEN:
Vermeiden Sie, sich ins Gesicht zu fassen. Wenn Sie Husten oder Niesen müssen, 
bedecken Sie Mund und Nase mit einem Taschentuch oder Husten Sie in die 
Armbeuge.

 UNWOHLSEIN:
Wenn Sie sich krank fühlen, bleiben Sie bitte zu Hause!!!!!!!!!

Gemeinsam für ein entspanntes Urlaubserlebnis in Zeiten von Corona.
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihr „schöner-inseln!-Team
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