Wichtige Hinweise für den Besuch des Hiddenseer Hotel!
Bitte haben Sie aufgrund der aktuellen Corona Entwicklungen
Verständnis, dass die Teilnahme an Hotelveranstaltungen, der
Besuch der gastronomischen Einrichtungen des Hotels sowie
der gesamte Aufenthalt in unseren Hotels nur noch unter
Bedingung der 2G Plus-Regel möglich ist. Ausnahmen
bilden nur die in der Corona-Verordnung noch zugelassenen
Gästegruppen. Bitte Informieren Sie sich ob, es kurzfristige
Änderung im Hotel oder in der Landesverordnung gibt, da
sich durch die Coronapandemie es laufend ändern kann.
Im Hotel gelten die Schutzmaßnahmen der DEHOGA,
Landesverordnung MV und des Hotels, bitte halten Sie sich an
die Anweisungen. Bei Widerhandlungen werden wir
rechtliche schritte einleiten.
2G Plus: Geimpft/genesen mit Test bei Anreise (tagesaktuell), weiter muss alle 3 Tage dieser fürs
Hotel neu gemacht werden bei einem Testzentrum. Für die Gastronomie benötigen Sie jeden
Tag einen tagesaktuellen Test aus der Teststation.
Liebe Freunde und Gäste des Hiddenseer Hotel,
wir freuen uns, dass wir für Sie geöffnet haben dürfen.
Wir alle haben in den letzten Monaten mit neuen Situationen und besonderen Herausforderungen
umgehen müssen. Besonders bewusst ist uns geworden, dass unsere Gesundheit und die unserer
Mitmenschen an erster Stelle steht. Dies müssen wir weiterhin sicher im Auge behalten und so gut es
geht schützen. Vor allem die Eindämmung des COVID-19 Virus steht dabei im Fokus. Für uns als
verantwortungsvoller Arbeitgeber und Gastgeber hat daher Ihre Sicherheit und die unserer Mitarbeiter
aller höchste Priorität, deshalb folgen wir selbstverständlich den derzeitigen Auflagen der jeweiligen
Regierungen und tragen so zum Schutz der Gesellschaft bei.
Die Entbehrungen in den letzten Monaten haben uns gezeigt, dass wir uns auf Sie als Gäste, als
Freunde und natürlich auf unsere Kolleginnen und Kollegen in unseren Hotels verlassen können. So
ist es an der Zeit, Ihnen Allen für Ihre Freundschaft und Treue herzlichen zu danken. Gerade jetzt tut
es gut zu wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können. Wir bauen auf unsere gemeinsame
Bindung, die uns zu dieser Zeit und in Zukunft fest zusammenhält.
Die schönste Zeit im Jahr war bisher die Urlaubszeit und genau dies möchten wir Ihnen auch in
diesem Jahr ermöglichen, auch wenn es heißt, die Urlaubsfreuden mit Abstand zu genießen. Dennoch
freuen wir uns sehr, Sie wieder in unserem Haus begrüßen zu dürfen!

Bis bald im Hiddenseer Hotel und BLEIBEN SIE BITTE GESUND!

