
 
 

Maßnahmenkonzept Good Morning+ Leipzig 
 

 

 Mögliche Kontaktpunkte zwischen Gästen, Mitarbeitern werden unter Einsatz von verschiedenen 

Hilfsmitteln auf ein Minimum reduziert. 

 Desinfektionsspender zur freien Verwendung sind an jedem Aufzug angebracht.  

 Desinfektionsmittel steht direkt im Windfang am Hoteleingang bereit.  

 Hinweismarkierungen zum Sicherheitsabstand sind an viel frequentierten Orten gut sichtbar 

angebracht.  

 Einen kurzen Corona Leitfaden mit Hinweisen zum Hotel erhält jeder Gast bei Anreise, sowie 

einzusehen als Aushang im Aufzug und an der Rezeption.  

 Rezeptionsbereich ist durch einen Kontaktschutz zwischen Gast und Mitarbeiter versehen.  

 Kontaktflächen und häufige Berührungspunkte ( z.B. Empfangstresen ) werden durch unser Personal 

nach jeder Benutzung gereinigt und desinfiziert.  

 Einmalhandschuhe, sowie Desinfektionsmittel stehen zur Sicherheit ebenfalls auf dem 

Rezeptionstresen.  

 Auf dem Meldeschein ist eine Telefonnummer und/ oder Emailadresse einzutragen. 

 Desinfizierte Kugelschreiber stehen am Rezeptionstresen bereit. Benutzte werden gesammelt und 

zeitnah desinfiziert.  

 Zahlungen werden nach Möglichkeit kontaktlos vorgenommen. 

 Nach einer Annahme von Bargeld ohne Handschuhe, sind sich zwingend die Hände zu waschen und/ 

oder mindestens zu desinfizieren und 30sec. Einwirkzeit zu berücksichtigen.  

 Gäste werden über den kürzesten Weg zum Zimmer informiert.  

 Servicemitarbeiter tragen während der Arbeit Handschuhe und Mund-Nasenbedeckung zum eigenen 

Schutz, sowie dem unserer Gäste. Im Back Office Bereich, spätestens jedoch nach 1 Stunde, sind die 

Handschuhe zu entsorgen, bzw. zu wechseln.  

 Der Aufzug ist mittels Hinweismarkierung für maximal 2 Personen zu nutzen. Der Sicherheitsabstand ist 

dringend zu beachten.  

 Alle Aufzugstasten werden stündlich durch unsere Mitarbeiter desinfiziert. 

 Alle Türklinken der Gästezimmer werden täglich einmal desinfiziert. 

 Zimmerreinigung von Bleibergästen wird nicht durchgeführt. Lediglich Abreisezimmer werden unter 

erhöhten Schutz- und Hygienemaßnahmen gereinigt.  

 Im Treppenhaus ist auf Sicherheitsabstand von 1,5m zu achten. 

 Bei Abreise werden die Zimmerkarten in eine dafür vorgesehen Box eingeworfen und nach Abreise aller 

Gäste in eine Desinfektionslösung eingelegt.  

 Im Restaurant und am Frühstücksbuffet ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Am Tisch kann dieser 

abgenommen werden. Das Besteck wird durch unser Servicepersonal gereicht. Am Buffet liegen keine 

Vorleger. Eigenes Besteck ist für die Entnahme zu nutzen. Handschuhe stehen am Buffet bereit.  

 Unser Saunabereich bleibt geschlossen.  

 Unser öffentlicher Aufenthaltsbereich bleibt geschlossen.  

 Unser Barbereich bleibt geschlossen.  

 In jedem Meetingraum sind Desinfektionsspender angebracht. 

 Bei Veranstaltungen werden die Meetingräume zu jeder Kaffeepause mind. 10 Min. durchgelüftet. 

 Nach Veranstaltungsende werden alle Tische gründlich gereinigt und mit Flächendesinfektion 

behandelt.  
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