WELCOME BACK!
Liebe Gäste,
wir freuen uns, mit der Wiederöffnung unseres Hauses einen ersten Schritt in Richtung „neue Normalität“ getan zu
haben und möchten Sie bei uns umso herzlicher willkommen heißen. Unserer Passion als Gastgeber wieder
nachgehen zu dürfen, bedeutet in diesen Zeiten für uns aber auch ein besonderes Maß an Verantwortung. Bund
und Bundesländer haben uns Orientierung geben und wir setzen diese professionell um. Wir legen größten Wert auf
die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Gäste und Mitarbeiter. Aus diesem Grund haben wir in
Zusammenarbeit mit internationalen Medizinexperten und gemäß den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts die
höchsten Sicherheits-, Hygiene- und Desinfektionsstandards in Bezug auf COVID-19 implementiert.
Mit der Wiedereröffnung unseres „Tryp by Wyndham Bad Bramstedt“ sind einige Auflagen verbunden und wir haben
ein Hygienekonzept erstellt, das wir Ihnen hiermit nahebringen möchten:
Unsere Mitarbeiter/innen tragen selbstverständlich in allen öffentlichen Bereichen des Hotels
eine Mund-Nasenschutzmaske. Wir bitten daher auch Sie, eine solche Maske in den
öffentlichen Bereichen des Hauses zu tragen. Sollten Sie keine zur Hand haben, wenden
Sie sich bitte an unsere Rezeption, hier stehen für Sie Sicherheitspakete zur Verfügung,
bestehend aus zertifizierten Gesichtsmasken, Handschuhen und Desinfektionsgel.
Desinfektionsstationen finden Sie auch in allen öffentlichen Bereichen. Und bitte denken Sie
daran: hinter jeder Maske steckt ein Lächeln 😊
Unsere Rezeptionsschalter sind mit Acryl-Schutz ausgestattet, sodass Sie und unsere
freundlichen Mitarbeiter/innen bei Check-in, Check-out und bei allen Fragen, die Sie
während Ihres Aufenthaltes haben, geschützt sind. Bitte denken Sie generell an das
Abstandsgebot von 1,5m, aber darin sind wir alle ja schon geübt.
Ihre Zimmer werden nach jedem Aufenthalt gründlich mit zertifizierten und viruzid wirkenden
Reinigungsmitteln gereinigt und desinfiziert. Während Ihres Aufenthaltes reinigen wir nur
auf Ihren ausdrücklichen Wunsch Ihr Zimmer.
Grundsätzlich werden auch in regelmäßigen und kurzzeitigen Abständen in allen
öffentlichen Bereichen sowie im Konferenzbereich berührungsintensive Flächen wie
Türklinken, Lichtschalter etc. gereinigt und desinfiziert.
Unsere Bar muss leider im Rahmen der Corona-Hygienemaßnahmen noch geschlossen
bleiben.
Ihr Frühstück und Abendessen im Rahmen der Halbpension werden im Restaurant „Galerie“
serviert.
Frühstückszeiten: 07:00 Uhr – 08:00 Uhr, 08:00 Uhr – 09:00 Uhr, 09:00 Uhr – 10:00 Uhr.
Abendessen im Rahmen der Halbpension: 18:00 Uhr – 19:00 Uhr, 19:00 Uhr – 20:00
Uhr.
Leider ist es zur Zeit nicht möglich, à la carte bei uns im Restaurant zu speisen.
Gern dürfen Sie an unserem Buffet im Restaurant „Galerie“ teilnehmen (€ 15,00).
Auch für ein Getränk am Abend stehen Ihnen unsere Mitarbeiter/innen zur Verfügung.
Eine Reservierung zum Frühstück und zum Abendessen ist zwingend erforderlich.
Unsere Rezeptionsmitarbeiter nehmen gerne Ihre Reservierung an!

Ebenfalls darf unser Wellnessbereich mit Pool und Sauna im Rahmen der CoronaHygienemaßnahmen noch nicht geöffnet sein.
Massage- & Kosmetikanwendungen sind derzeit leider auch noch nicht möglich.

Die Rückkehr zur gänzlichen Normalität mit allen Annehmlichkeiten, die Sie sonst von uns gewohnt sind, wird
sicherlich schrittweise erfolgen und noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir halten Sie gerne hierüber auf dem
Laufenden, auch für die anderen Hotels der GCH Hotel Group. Schicken Sie einfach eine kurze Email an:
sales@gchhotelgroup.com und Sie erhalten von uns per Email regelmäßige Updates.
Auch wenn derzeit noch vieles ungewohnt ist, so möchten wir Ihnen doch versichern, dass wir nach wie vor alles
geben, um Ihnen den Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich zu machen.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Team des „Tryp by Wyndham Bad Bramstedt“

www.gchhotelgroup.com

