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Unter Beachtung der Hygienevorschriften und Abstandsregeln haben wir ab 18.05.2020
wieder geöffnet. Die genauen Vorschriften entnehmen Sie bitte der CoronaBekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz (10. CoBeLVO)
Für unser Haus heißt das:
- Für den Check-In :
Wir heißen Sie auch mit Abstand herzlich willkommen!
Nur die in der in CoBeLVO benannten Personen sind berechtigt anzureisen. Hier ist nun auch eine
Erklärung vor Anreise auszufüllen. Diese legen wir der Anlage bei. Die strikte Einhaltung der Hygieneund Sicherheitsmaßnahmen sind verpflichtend. Schützen Sie sich und andere!
Die Bewirtung erfolgt grundsätzlich durch Bedien-Service am Tisch. Es kann leider kein
Frühstücksbuffet stattfinden. Es muß daher weiterhin Tellerservice am Tisch mit Mundschutz seitens
des Personals erfolgen. Die Tische in unserem Gastraum haben einen Abstand von 1,5 m und werden
vorab vergeben. Gerne werden wir a la carte natürlich versuchen auf die Wünsche unserer Gäste
einzugehen.
Um die Uhrzeiten planen zu können, damit dann auch die Mindestabstände eingehalten werden
können und es keine langen Wartezeiten und damit verbundene nicht gewünschte Staus gibt, ist die
Frühstückskarte immer tageweise vorher abzugeben. Die gewünschte Frühstückszeit wird mit den
Gästen abgesprochen werden und ist auf der Frühstückskarte zu notieren. Ebenso die gewünschten
Speisen. Somit kann die Reservierung der jeweiligen Tische geplant werden und hoffentlich auch lange
Wartezeiten vermieden werden.
Der Eingang erfolgt an der Haustür (Klingel). Hier ist dann bitte spätestens der Mund-Nasen-Schutz
anzulegen, den Sie sich bitte selbst in ausreichender Menge mitbringen. Hier befindet sich auch die
Hygienestation mit Desinfektionsmittel, das von uns gestellt wird. Eine gründliche Desinfektion ist
bei Betreten des Hauses und auch bei Betreten des Gastraumes unabdingbar.
(Falls es bei Ihnen zu Engpässen mit Mund-Nasen-Schutz kommen sollte, sprechen Sie uns an.
Zum Selbstkostenpreis können wir Ihnen auch Mund-Nasen-Schutz anbieten, allerdings nur
Alltagsmasken.)
Im gesamten Haus, d.h. auf den Fluren, im Aufenthaltsraum und im Frühstücksraum bis zum
Frühstückstisch, ist Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Erst am Sitzplatz für die Dauer des Sitzens kann der
Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden.
Wir alle versuchen zusätzlich den Mindestabstand zu wahren. Da es sicher nicht immer möglich ist, ist
der Mund-Nasen-Schutz so wichtig.
Folgende Vorkehrungen sind ebenso getroffen:
- keine Tagesdecken
- wenige zusätzliche Kissen und Decken (gerne bringen wir Ihnen auf Wunsch weitere Kissen,
Decken etc.)
- Müllbeutel
(hier bitten wir Sie um Ihre Mithilfe: Bitte verschließen Sie die Beutel, damit auch wir und unsere
Mitarbeiter geschützt sind)
- keine Gästemappen - Die wichtigen Info-Materialien in den Zimmern werden nach Abreise
vernichtet
(Wir halten Infomaterial zentral für Sie bereit, sprechen Sie uns an, welche Info-Materialien Sie
möchten)
- Bitte keine Info-Materialien aus den öffentlichen Schränken entnehmen - Gerne bedienen wir Sie!
- keine Tageszeitung
- kein Nachmittagskaffee und Kuchen als Selbstbedienung im Aufenthaltsraum
- Die Bücherecke und das Nebenzimmer (im Kellergeschoß) sind geschlossen
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Das öffentliche WC im Untergeschoß ist ausschließlich für die Benutzung der Außer-Haus-Gäste
vorgesehen. Bitte benutzen Sie während Ihres Aufenthaltes Ihre eigene Toilette im Zimmer.
Falls am An- oder Abreisetag Ihr Zimmer oder Appartement noch nicht bezugsfertig sein sollte,
können Sie natürlich das WC im Untergeschoß benutzen. Aber bitte nur dann und unter den
Abstandsregeln.
Bei den Appartements bieten wir Brötchenservice und Endreinigung an.
Täglichen Zimmerreinigungsdienst nicht.
Bei den Zimmern findet bei Kurzübernachtungen ebenfalls kein Reinigungsdienst, aber täglicher
Handtuchwechsel und Müllentsorgung – falls gewünscht – statt; und Endreinigung.
In Ihrem Zimmer befindet sich:
a) der Meldeschein, den Sie bitte gleich vollständig ausfüllen und
b) die Frühstückskarte, diese bitte- falls möglich - bis spätestens 17.00 Uhr am Vorabend
ausgefüllt abgeben! (Gerne auch schon nach dem Frühstück auf Ihrem Tisch liegenlassen.)
Beides legen Sie bitte am Eingang – Treppenhaus unten - bei der Desinfektions-Station ab.
c) der Getränke-Zettel ist ebenfalls im Zimmer und nicht mehr zentral im
Aufenthaltsraum.
Der Aufenthaltsraum ist nur bedingt und unter den Mindestabstandsregeln, Mund-NasenSchutz-Pflicht geöffnet.
Denken Sie bitte daran, daß auch hier nur die in der 10. CoBeLVO benannten Personen
zusammen am Tisch sitzen dürfen!
Aus dem Gäste-Kühlschrank im Aufenthaltsraum können Sie Getränke entnehmen.
Bitte waschen Sie sich bitte unbedingt vorher die Hände!
Allerdings bitte keine geöffneten Flaschen einstellen!
Dies ist wegen der Infektionsgefahr nicht gestattet!
Falls wir Sie aber mit Getränken oder anderen Weinen bedienen sollen, gerne …
wir sind für Sie da! Klingeln Sie an der Haustür.
Egal an welcher Klingel. Wir wohnen im Haus und sind erreichbar.
- Klingeln Sie bitte auch direkt bei Christine Christmann!
(Vielleicht dauert es etwas bis wir antworten, wir müssen uns natürlich auch erst mit MundNasen-Schutz ausstatten )
Die Gastronomiebetriebe und Hütten haben geöffnet natürlich auch unter Beachtung der
Hygienevorschriften und Einhaltung der Abstandsregeln. Auf der Internet Seite von St. Martin unter
Gastronomie entnehmen Sie bitte alles Nähere. Hier finden Sie auch alle Info´s
Beachten Sie bitte immer die allgemeinen Hygieneregeln und unsere Hinweise im Haus.
Für Fragen, Anregungen, etc., etc. sind wir für Sie da!
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihr Verständnis und sind gerne für Sie da
– sprechen Sie uns einfach an!
Auf einen gelungenen Urlaub beim Winzer … unter ganz besonderen Umständen!
Familie Christmann

