Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Hotelgäste,
endlich ist es wieder soweit, ab dem 30.05.2020 sind wir wieder für Sie da!
Wir freuen uns sehr, Sie und Ihre Familie wieder bei uns wohlbehalten und vor allem gesund in
unserem Hotel begrüßen zu dürfen! Wir waren nicht ganz untätig in den letzten Wochen. Wir
nutzten die Zwangspause für Instandhaltungen und Neugestaltungen am und im Haus!
Unsere neu renovierte Panoramalounge auf der Dachterrasse heißt jetzt „Schlafende Hex
Skybar“ und hat täglich für Sie ab 15 Uhr geöffnet. Dort haben wir auch eine neue umfangreiche
Cocktailkarte kreiert. Weiterhin bieten wir Ihnen neue leckere Snacks an.
Auch haben wir die Hotelhalle neu gestrichen und die Außenfassade mit einer modernen
Farbkontur versehen. Auch das Hotellogo zeigt künftig ein Edelweiß umringt von einem
Salzkristall.
Liebe Gäste,
durch die aktuellen COVID 19 (Corona) Auflagen haben wir einige Anpassungen im Hause
vornehmen müssen:








bis auf weiteres gibt es keine Buffets mehr, wir werden Ihnen unser Frühstück, als auch
unser Abendessen am Tisch servieren.
Weiterhin sind Abstandsregeln von 1,5 Meter in allen Bereichen unseres Hauses
einzuhalten.
Mund- und Nasenschutz in allen öffentlichen Bereichen ist Pflicht, nur am Tisch darf der
Schutz abgenommen werden.
Unser Schwimmbad und Saunabereich stehen ab Montag den 22/06/2020 wieder zur
Verfügung. Jedoch können Sie sich gerne unsere Fahrräder mieten. Wir haben zusätzlich
neue E-Bikes für Sie angeschafft.
Desinfektionsmittel stehen für Sie überall im Haus zur Verfügung.
Unsere Zimmer werden bei Abreise komplett mit einem speziellen Gerät desinfiziert. Dies
gilt auch für alle Zubehör und Ausstattungen im Zimmer (z.B. Fernbedienung,
Hotelbroschüre, Seifenspender etc.)
Unser Nachmittagssnack findet nach wie vor täglich ab 15 Uhr in unserer neuen Skybar
statt, allerdings nicht in Buffetform sondern mit Bedienung am Tisch.

In unserer Region sind u.a. folgende Freizeitaktivitäten möglich:
-

Königsee Schifffahrt ist ab dem 30/05/2020 wieder möglich, allerdings können Sie die
Tickets nur vor Ort kaufen.
Die Salz-Zeitreise Berchtesgaden: Eröffnung am 08/06/2020.
Die Alte Saline öffnet wieder am 08/06/2020
Die Grenze zu Österreich ist ab sofort wieder geöffnet, somit steht einen Ausflug nach
Salzburg nichts mehr im Wege.

Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen, bleiben Sie bitte gesund!
Es grüßt Sie herzlich aus dem Berchtesgadener Land, Ihr
Kristof Cool
Hoteldirektor

