Sehr geehrte Gäste,
wir begrüßen Sie herzlich im Best Western Premier Grand Hotel Russischer Hof zu Weimar
und freuen uns, dass Sie unser Haus für Ihren Besuch in der Klassikerstadt gewählt haben.
Zur Kontaktpersonennachverfolgung ist bei Check-in das Ausfüllen eines Formulars erforderlich.
Ihren Besuch in unseren gastronomischen Bereichen können Sie jeweils auch mittels QR-Code
von e-guest registrieren.
Das Betreten des Hotels ist nur Personen gestattet, die
°eine vollständige Impfung gegen das Covid-19-Virus erhalten haben und
die Zweitimpfung mindestens 14 Tage zurückliegt oder
°als Genesene einer überstandenen Covid-19-Infektion gelten. Als genesen gilt, wer einen positiven
PCR-Nachweis, eine ärztliche oder behördliche Bescheinigung vorlegen kann, die nicht jünger als
28 Tage und nicht älter als 6 Monate ist. Als genesen gelten auch Personen, bei denen die
Genesung bereits länger als sechs Monate zurückliegt und die eine Impfung erhalten haben.
Für Kinder unter 6 Jahren ist der Zugang auch ohne Nachweis von einem der drei Voraussetzungen
gestattet. Im Übrigen gelten die Regelungen des individuellen Hygienekonzeptes.
Im gesamten Hotel ist das Tragen einer Nase-Mund-Bedeckung sowie die Abstandsregelung von
1,50 Meter auch für Gäste Pflicht.
Bitte seien Sie versichert, dass wir unseren Hotelbetrieb unter strengster Einhaltung der geltenden
Hygienevorschriften zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie führen. Alle Mitarbeiter/innen wurden
nach §4 Lebensmittelhygieneverordnung und nach §43 Infektionsschutzgesetz geschult.
Über die gesetzlichen Hygienevorschriften hinaus haben wir in allen öffentlichen Räumen
Luftreiniger mit Spezialfiltern installiert, um ein besseres und gesünderes Raumklima zu erzeugen.
Auch werden sämtliche Utensilien am Empfang desinfiziert (Zimmerschlüssel, Kugelschreiber etc.).
Natürlich setzen wir auch ganz auf die Eigenverantwortlichkeit unserer Gäste! Vis à vis vom
Empfang steht ein Fiebermessgerät, damit sich jeder vergewissern kann, ob eine erhöhte
Körpertemperatur vorhanden ist.
Für besondere Wünsche stehen alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gern zur Verfügung.
Kontaktieren Sie bitte jederzeit unseren Empfang.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Anreise und hoffen, dass Sie die umfangreiche Kultur unserer
Stadt genießen und Weimar mit vielen positiven Eindrücken verlassen werden.
Mit besten Grüßen

Albert Voigts und Mitarbeiter/innen
General Manager
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