
 

 
 

 

Liebe Gäste, 
 
wir freuen uns sehr, dass Sie sich für unser Hotel interessieren. Die Gesundheit und das 
Wohlbefinden unserer Gäste und Mitarbeiter haben bei uns immer oberste Priorität. 
 
Um eine weitere Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, gilt es nach wie vor, 
entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Wir halten uns zu 100% an die 
Hygienevorschriften des sächsischen Staatsministeriums und teilweise darüber hinaus.  
Wir haben Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen eingeführt, über die wir Ihnen an dieser Stelle 
einen Überblick geben möchten. 
 
Wir bitten Sie, auch von Ihrer Seite diese Regelungen zu beachten und bedanken uns für Ihre 
Unterstützung. 
 

Wir freuen uns Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen.  
Bleiben Sie gesund, Ihr Team des Atlanta Hotel International Leipzig 
_________________________________ 
 

Hygiene in den Gastronomie- und Bankettbereichen  
In allen Restaurant- und Barbereichen achten wir auf den geltenden Mindestabstand von 1,5 Metern 
zwischen den Tischen und Stühlen.  Zudem stellen wir sicher, dass die maximale Kapazität der 
Gastronomiebereiche nicht überschritten wird. Hinweisschilder und Piktogramme sind angebracht, wir 
bitten um Beachtung. 
Alle Servicemitarbeiter tragen selbstverständlich den empfohlenen Mund-Nasen-Schutz. 
Sämtliche Arbeitsmittel und Oberflächen werden regelmäßig und ordnungsgemäß gereinigt und 
desinfiziert. Die Desinfektions- und Reinigungsmaßnahmen werden von unseren Mitarbeitern 
dokumentiert. Ferner befinden sich an gut ersichtlichen Stellen im Hotel Spender mit einer zugelassen 
Desinfektionslösung zur Handdesinfektion. 
Der Ausschank von alkoholischen Getränken ist von 22:00-05:00 Uhr verboten. 
 

In unseren Tagungsbereichen achten unsere Mitarbeiter darauf, dass die erforderlichen Abstandsregeln 
und die dadurch maximal möglichen Belegungszahlen eingehalten werden. Die Pausenzeiten 
unterschiedlicher Veranstaltungen werden möglichst so aufeinander abgestimmt, dass die maximale 
Personenzahl im Pausenbereich nicht überschritten wird. 
_________________________________ 
 

Öffentliche Bereiche, Gästezimmer und Aufzüge 
Es gilt im gesamten Hotel die Pflicht eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. Die Rezeptionsbereiche sind 
mit einer Plexiglastrennscheibe versehen, um Sie und unsere Mitarbeiter bestmöglich zu schützen.  In 
allen öffentlichen Bereichen stehen Desinfektionsspender zur Verfügung.  
Alle öffentlichen Bereiche, wie die WCs, Aufzüge, Treppenhandläufe, Türen, Sitzmöbel, Kofferwägen, 
sowie Parkautomaten werden regelmäßig desinfiziert. 
Die Gästezimmer werden entsprechend der Hygienerichtlinien gereinigt. Aufgrund der Verordnung zum 
Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter wird das Gästezimmer von unseren Mitarbeitern während Ihres 
Aufenthaltes nicht betreten. Wir reinigen und desinfizieren die Gästezimmer erst nach Abreise.  
 

In den Aufzügen gilt ebenfalls die Abstandsregelung von 1,5 Meter. Wenn dieser Abstand nicht 
eingehalten werden kann, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. 
_________________________________ 
 

Wellnessbereich 
Leider sind unsere Saunen und der Whirlpool aufgrund der geltenden Regelungen noch nicht geöffnet. 
Der Fitnessraum hingegen ist geöffnet. Dieser wird gut belüftet und die Geräte werden regelmäßig 
desinfiziert.  
Bitte beachten Sie hier auch die Abstandsregeln!  


