Bedingungen für einen sicheren Urlaub in Hotel De Waal
Wir haben diverse Anpassungen vorgenommen, damit für jeden Gast ein angenehmer und ruhiger
Urlaub möglich ist.
- Nur Hotelgäste haben Zutritt zum Hotel, und zur Terrasse.
- Der Frühstückssaal und die Lounge sind umgestaltet, damit alle Gäste genügend Abstand halten
können.
-Desinfizieren Sie Ihre Hände bevor Sie die Lounge oder den Frühstückssaal betreten.
- Das Frühstück servieren wir Ihnen an Ihrem Tisch im Frühstückssaal, oder auf Ihrem Zimmer.
-Die Zimmer im Erdgeschoss mit Terrasse fragen wir so oft wie möglich, ob sie hier frühstücken
möchten, damit es im Frühstücksraum weniger voll ist.
- Eine Reihe von Restaurants auf der Insel haben einen Lieferservice, den Sie bestellen können und
der zum Hotel geliefert wurde. Teller und Besteck sind fertig.
- Fahrrad mieten? Bitte melden Sie sich vorher bei uns an. Wir sorgen dafür, dass die Fahrräder für
Sie bereitstehen.
-Für einen schnellen und reibungslosen Check-in teilen Sie uns bitte mit, wann Sie ankommen
werden.
- Unser Schönheitssalon ist geöffnet. Sie können einen Termin planen für eine Pediküre, Massage
oder eine Schönheitsbehandlung.

Reservierungen über unsere eigene Website können bis zu zwei Tage vor Ankunft kostenlos
storniert oder verschoben werden.

Bedingungen:
- Wir halten die Regeln des RIVM (Staatliches Institut für Volksgesundheit und Umwelt) ein und
bewahren 1,5 Meter Abstand.
- Wir bitten Sie die geltenden Maßnahmen entsprechend einzuhalten.
- Während Ihres Aufenthalts kommen wir nicht aus uns heraus, um Ihr Zimmer zu reinigen. Wenn Sie
uns Bescheid geben müssen, helfen wir Ihnen gerne weiter. (Frische Handtücher sind immer auf dem
Flur bereit)
- Gäste die mehrere Zimmer gebucht haben oder Gäste aus verschiedenen Haushalten dürfen nicht
an einem Tisch sitzen und bewahren 1,5 Meter Abstand.
- Gruppen (ab 4 Personen) sind nur nach Absprache erlaubt.
- Buchungen erfolgen ausschließlich auf eigenes Risiko.
- Wenn Sie während Ihres Aufenthaltes Krankheitssymptome verspüren, bitten wir Sie Ihren Urlaub
bei uns abzubrechen und nach Hause zu fahren. Wir melden uns später bei Ihnen.

Bei Fragen rufen Sie bitte an oder senden Sie eine E-Mail an 0222-313282 / info@hoteldewaal.nl

Wir sind dazu verpflichtet, Ihnen bei Ihrer Ankunft die nachfolgenden Fragen zu stellen. Um
Enttäuschung zu vermeiden, bitten wir Sie diese schon vorher durchzulesen und falls nötig, Ihre
Buchung zu stornieren.
- Hatten Sie die letzten 24 Stunden eine oder mehrere der folgenden Beschwerden?
Husten / Niesen / Fieber über 38 Grad / Kurzatmigkeit
- Leidet derzeit einer Ihrer Mitbewohner an Fieber oder Kurzatmigkeit?
- Hatten Sie das Coronavirus und wurde es in den letzten 7 Tagen diagnostiziert?
- Haben Sie einen Mitbewohner oder ein Familienmitglied mit dem Coronavirus und hatten Sie in den
letzten 14 Tagen Kontakt mit ihm / ihr, während er / sie noch Beschwerden hatte?
- Sind Sie zu Hause isoliert, weil Sie direkten Kontakt zu jemandem hatten, bei dem das Coronavirus
diagnostiziert wurde?
Wenn Sie auf eine der folgenden Fragen mit Ja antworten müssen, dürfen wir Ihnen leider keinen
Zugang gewähren. Bleiben Sie in diesem Fall zu Hause und ziehen Sie um oder stornieren Sie Ihre
Reservierung.

