
Liebe Gäste,
wir freuen uns außerordentlich, Sie ab dem 2. Juli 2020 wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Um 
Ihnen allen einen unbeschwerten und vor allem sicheren Aufenthalt zu gewährleisten, bitten wir 
Sie, die uns auferlegten gesetzlichen Vorgaben während der Corona-Epidemie zu beachten und 
mitzutragen. Auf die wichtigsten Fragen zu Ihrem Aufenthalt finden Sie in unserer Gästeinforma-
tion einige Tipps und Hinweise.
Auch uns fällt es sehr schwer, den gewohnten, außergewöhnlichen Service in unserem Hotel ein-
schränken zu müssen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. Bleiben Sie bitte gedul-
dig, wenn es zu Wartezeiten kommt und halten Sie zu Ihrem und unserem Schutz die Abstands-
regeln ein. Wir werden trotz der schwierigen Bedingungen alles tun, damit Ihr Aufenthalt auf 
Schloss & Gut Liebenberg unvergesslich schön wird, Sie sich bei uns erholen, arbeiten und feiern 
können und im Anschluss wieder gesund nach Hause fahren.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Team von Schloss & Gut Liebenberg

Gästeinformation



Gästeinformation bei Anreise
Das Parken auf unserem großen Parkplatz vor unserem Schloss ist ohne Einschränkung möglich. 
Bitte beachten Sie im gesamten Haus die Abstandsregeln. Die Formalitäten bei Anreise und Ab-
reise werden völlig kontaktlos durchgeführt. Zahlungen bitten wir, bargeldlos
zu leisten. Die Nutzung der Aufzüge ist nur für Personen, die im selben Zimmer wohnen,
gleichzeitig gestattet.

In welchem Zeitraum gibt es Frühstück und Abendessen?
Das tägliche Frühstück findet in der Zeit von 07:00 Uhr bis 10:00 Uhr statt. Das Abendessen
steht in der Zeit von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr zur Verfügung.

Muss ich einen Tisch reservieren?
Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen mussten wir die Tischanzahl deutlich reduzieren.
Sie werden zu allen Mahlzeiten platziert. Bitte bleiben Sie geduldig, wenn es zu Wartezeiten
kommt. Eine freie Tischwahl ist leider nicht möglich. Eine Tischreservierung gibt Ihnen die
Garantie, einen Tisch in der von Ihnen gewünschten Zeit zu erhalten.

Muss ich als Gast eine Maske aufsetzen?
Sie als Gast werden gebeten, in den öffentlichen Bereichen einen Mund- & Nasenschutz zu
tragen, da es uns nicht immer möglich ist, den 1,50 Meter Abstand zu gewährleisten. Unsere
Mitarbeiter werden zu Ihrem Schutz eine Maske tragen.

Wie bekomme ich meine Rechnung?
Bitte sagen Sie dem Servicepersonal, dass Sie die Rechnung möchten. Wir bitten Sie,
möglichst bargeldlos zu bezahlen. Sie bekommen wie gewohnt eine Rechnung zur
Unterschrift vorgelegt. Der Kugelschreiber wurde selbstverständlich vorab desinfiziert.

Kann ich mit meinen Freunden zusammen essen?
Laut aktueller Gesetzgebung dürfen Personen aus 1 Haushalt gemeinsam an einem Tisch
sitzen. Zu anderen Gästen ist der Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten.

Abstand halten?
Wir bitten Sie, die Abstandsregeln unbedingt einzuhalten! Wir müssen in dieser Situation
Rücksicht auf uns alle nehmen. Es kann zu Wartezeiten beim Frühstück und Abendessen
kommen.

Sind der Fitnessbereich und die Sauna geöffnet?
Unser Fitnessbereich und die Sauna sind geöffnet.
Allerdings dürfen nur die Gäste aus einem Zimmer diese gleichzeitig nutzen.
Bitte reservieren Sie sich Ihren Termin an unserer Rezeption.

Gibt es ausreichend Schutz für meine Gesundheit im Hotel?
Im gesamten Hotel wird nach einem sehr detaillierten Reinigungs- und Desinfektionsplan
gehandelt. Bevor Sie Ihr Zimmer beziehen, wird nicht nur die gewohnte Reinigung
durchgeführt, sondern auch sämtliche Oberflächen doppelt durch unsere Mitarbeiter



desinfiziert. Alle Dekoration sowie die Zimmermappen, Zeitschriften und Bücher müssen
nach den gesetzlichen Vorgaben entfernt sein. Sollten Sie weitere Kissen oder Decken
benötigen, erhalten Sie diese durch unsere Hausdame oder die Rezeption. Um die Kontakte
zwischen Ihnen und unseren Mitarbeitern so gering wie möglich zu halten, entfällt die
tägliche Zimmereinigung. Diese erfolgt alle 3 Tage.

Wichtige Hinweise
Es ist evtl. mit weiteren veränderten Gewohnheiten vor Ort zu rechnen. Auch sonstige
Angebote könnten nur eingeschränkt nutzbar oder nicht verfügbar sein. Die genauen
behördlichen Auflagen sind jederzeit veränderbar und wir als Hotel müssen darauf
reagieren. Erstattungen oder Preisreduzierungen können wir in diesem Zusammenhang nicht
gewähren.

Wir behalten uns ausdrücklich eine Anpassung aller bestehenden Regelungen an die jeweils
geltenden Verordnungen vor.


