Sehr geehrter Gast,
Wir freuen uns sehr, Sie nach langen Monaten des Lockdowns endlich wieder in unserem Haus
begrüßen zu dürfen!
Besondere Zeiten erfordern weiterhin besondere Maßnahmen.
Gerne möchten wir Ihnen vorab ein paar wichtige Informationen an die Hand geben:
 Voraussetzung für Ihre Anreise
o wenn die zweite Impfung/ oder die vollständige Genesung (nach der zweiten
Impfung) weniger als drei Monate in der Vergangenheit liegt benötigen Sie für Ihre
Anreise lediglich Ihren Impfnachweis/Genesennachweis + Impfnachweis.
o

wenn Sie Ihre Auffrischungsimpfung (Boosterimpfung) erhalten haben benötigen Sie
zur Anreise lediglich Ihren Impfnachweis über die vollständige Impfung.

o

wenn Sie zweimal geimpft oder genesen sind und dies über drei Monate in der
Vergangenheit liegt, benötigen Sie bei der Anreise Ihren Impfnachweis/ihr
Genesenen-Zertifikat plus ein negatives Testergebnis (von einer zertifizierten
Schnellteststelle) das nicht älter als 24 Stunden ist.

o

Jugendliche zwischen 12 – 17 Jahren benötigen bei Anreise entweder
- einen Impfnachweis über die vollständige Impfung
- ein Genesenen-Zertifikat
- ein negatives Testergebnis (von einer zertifizierten Schnellteststelle), das
nicht älter als 24 Stunden ist.

o

von diesen Regeln ausgenommen sind
- Kinder bis 12 Jahren

Bitte halten Sie bei check- in Ihren Personalausweis bereit. Unsere Mitarbeiter sind
verpflichtet den Ausweis einzusehen.

Wichtig: Gäste, die die v. g. Voraussetzung nicht erfüllen, dürfen wir nicht beherbergen!

 Maskenpflicht
gilt in unserem gesamten Haus.
Bitte nutzen Sie ausschließlich medizinische Masken (OP- oder FFP2- Masken).
 Das Frühstück
steht Ihnen täglich in Buffetform von 6:30 Uhr – 10 Uhr
und an Sonn- und Feiertagen von 7 Uhr – 11 Uhr zur Verfügung.
 Unsere Gastronomie
Restaurant ADAGIO
ist von Montag bis Samstag von 18 – 22 Uhr geöffnet.
Wir bitten dringend um eine Reservierung.
GenussWerkstatt
ist von Donnerstag bis Samstag jeweils ab 19 Uhr geöffnet.
Wir bitten dringend um eine Reservierung.
Lounge
ist täglich ab 12 Uhr geöffnet
 Zimmerreinigung
steht Ihnen alle 2 Tage zur Verfügung. Sollten Sie eine tägliche Reinigung oder diese nicht
wünschen, geben Sie bitte an der Rezeption Bescheid.
 Unsere Wellness World
ist geöffnet. Bitte reservieren Sie Ihre Zeit zur Nutzung des Schwimmbades und der
WellnessWorld vor Ort an der Rezeption.
(Wir reservieren Ihnen zunächst eine Stunde für die Nutzung, Hintergrund ist hier die
Chancengleichheit für alle Gäste)
Tragen Sie bitte beim Betreten des Pools eine medizinische Maske (OP- oder FFP2- Maske).
Pool: Beachten Sie bitte, dass wir zurzeit nur eine begrenzte Anzahl an Personen in den
Bereich lassen dürfen und auch hier die allgemeinen Abstandsregeln gelten.
Sauna: Bitte beachten Sie, dass die Sauna immer nur von einer Person oder Personen aus
maximal einem Haushalt genutzt werden darf.
Infrarotkabine: Darf gerne genutzt werden. Entsprechendes Desinfektionsmittel steht bereit.
Dampfbad & Aromabad: sind aus Hygienegründen geschlossen

Wir können Ihnen versichern, dass wir durch unser bewährtes Hygienekonzept auch weiterhin einen
sorgen- und risikofreien Aufenthalt bereiten können.
Der gesamte Hotelbetrieb ist nach den Bestimmungen der geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz ausgerichtet.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt im Atrium Hotel Mainz.
Ihr Atrium-Team

