
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Hygienekonzept 

Rezeption 

 nur Geschäftsreisen sind zulässig, touristische Reisen sind untersagt 
 3G: Pflicht zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises (normaler Test 24h / PCR-Test 48h) 
 für unsere Gäste steht ein Desinfektionsspender im Eingangsbereich bereit 
 Verhaltenshinweise sind gut sichtbar angebracht 
 Maskenpflicht  
 Zimmerkarten werden vor der Ausgabe desinfiziert 

Frühstück 

 3G-Modell für Hotelgäste: Pflicht zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises                    
(normaler Test 24h / PCR-Test 48h) 

 gerne kann das Frühstück auch als Zimmerservice auf das Zimmer bestellt werden 
 2G-Model für Stadtfrühstücker: Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises 
 wir nutzen unser Frühstücksbuffet sowie unser Etageren-Frühstück 
 die Tafeln/Tische werden mit Handschuhen eingedeckt 
 auf dem Weg zum Buffet bitten wir einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen 

Restaurant - Frühstück 

 2G: Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises 
 die Kontakterfassung für die Innengastronomie ist verpflichtend 
 zwischen den Tischen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
 wir begleiten unsere Gäste zu dem für sie reservierten Tisch 
 für unsere Gäste steht ein Desinfektionsspender im Eingangsbereich bereit 
 Verhaltenshinweise sind gut sichtbar angebracht 
 gerne können alle Speisen auch als Zimmerservice auf das Zimmer bestellt werden 
 die Tafeln/Tische werden mit Handschuhen eingedeckt 
 nach dem Restaurantbesuch werden alle Flächen usw. desinfiziert 

Hotelzimmer 

 Lichtschalter, Türklinken, Fernbedienungen, Wasserhähne und Toiletten werden zusätzlich desinfiziert 
 unser Reinigungspersonal trägt einen Mund- und Nasenschutz sowie Schutzhandschuhe 
 unsere Wäscherei garantiert eine hygienische Reinigung der Hotelbett- und Frotteewäsche 
 die Hotelzimmer werden ausreichend gelüftet 

https://www.buelow-palais.de/restaurants-bar/#fruehstueck
https://www.buelow-palais.de/restaurants-bar/#fruehstueck
https://www.buelow-palais.de/restaurants-bar/#caroussel
https://www.buelow-palais.de/zimmer-suiten/


 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Allgemein 

 an allen Eingängen stehen Desinfektionsspender und die Hygienerichtlinien 
 Gäste müssen in allen öffentlichen Bereichen einen Mund- und Nasen-Schutz tragen, der im Restaurant am 

Tisch wieder abgesetzt werden darf 
 das gesamte MOMENTS-Team macht regelmäßig einen Corona-Test (für Ungeimpfte) und trägt generell einen 

medizinischen Mund- und Nasen-Schutz 
 Mitarbeiter und Gäste, die Krankheitssymptome aufweisen, dürfen den Betrieb nicht betreten 
 die öffentlichen Toiletten werden alle 3 Stunden gereinigt und desinfiziert 
 alle Berührungspunkte wie Fahrstuhltasten, Türklinken und Treppengeländer werden regelmäßig desinfiziert 
 unsere Mitarbeiter werden fortlaufend bezüglich der notwendigen Hygiene-Richtlinien geschult 
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