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Terhills Hotel - Covid-19 Gästeprotokoll 

Unser "Gästeprotokoll" wurde erstellt, um sicherzustellen, dass unsere Hotelgäste einen 
entspannten Aufenthalt im Terhills Hotel unter den bestmöglichen Bedingungen genießen 
und die verfügbaren Einrichtungen optimal nutzen können.  
Das Protokoll wurde in Übereinstimmung mit den Richtlinien der 
Weltgesundheitsorganisation, des F.O.D. Public Health, der F.O.D. Employment, Labour 
and Social Consultation sowie der anderen betroffenen Behörden erstellt und 
berücksichtigt auch auferlegte Maßnahmen und spezifische Empfehlungen für das 
HORECA.  
Das Protokoll verwendet die erforderlichen autorisierten Dekontaminations- und anderen 
Mittel, persönliche und statische Schutzmaterialien und Straßenkarten mit Verfahren, die 
uns helfen, die Sicherheit sowohl unserer Gäste als auch unseres Personals zu 
gewährleisten. 
Wir bitten unsere Gäste, dieses Protokoll vor ihrem Aufenthalt im Hotel sorgfältig zu 
lesen. 

1. Die Gäste werden gebeten, ihren Aufenthalt im Hotel im Voraus zu buchen, entweder über

die Website des Hotels oder eine andere Website, die einen Aufenthalt im Hotel anbietet,

oder per Telefon oder E-Mail. Gemäß unserer aktuellen Hotelrichtlinie können Gäste, die

direkt über das Hotel buchen, bis 11 Uhr morgens am Tag der Ankunft stornieren.

2. Alle Gäste, die einen Hotelaufenthalt gebucht haben, müssen bei guter Gesundheit sein.

Das bedeutet, dass wir unsere Gäste bitten, nicht zu kommen, wenn sie Symptome wie

Husten, Niesen, laufende Nase, Halsschmerzen oder Fieber haben. Darüber hinaus dürfen

die Gäste in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt mit Personen gehabt haben, die mit

Covid-19 infiziert sind. Auch wenn Gäste während ihres Aufenthalts solche Symptome

zeigen, wenden wir diese Richtlinie an. Dies gilt natürlich nicht für gelegentliches Husten

oder Niesen, aber dies muss in Übereinstimmung mit den präventiven

Hygienemaßnahmen von Covid-19 erfolgen (Husten im Ellenbogen, Verwendung von

Papiertaschentüchern, ...).

3. Am Eingang des Hotels, am Eingang des Hotelpersonals sowie an jedem Fahrstuhleingang

befinden sich Spender mit Händedesinfektionsflüssigkeit, wenn möglich ohne jeglichen

Kontakt. Jeder Hotelgast, jedes Mitglied des Hotelpersonals sowie jede andere Person

(Lieferant, externer Handwerker,...) muss beim Betreten (oder Wiedereintritt) des Hotels

seine Hände mit einem dieser Spender desinfizieren.

4. Die Gäste werden gebeten, die vereinbarte Ankunftszeit so weit wie möglich einzuhalten.

Bei der Ankunft im Hotel sowie bei jedem erneuten Betreten des Hotels während des

Aufenthalts verpflichtet sich jeder Gast, eine Temperaturmessung mittels einer zu diesem

Zweck vorgesehenen automatischen Einrichtung vornehmen zu lassen. Dies gilt auch für

das Hotelpersonal bei Schichtbeginn sowie für alle, die gelegentlich das Hotel betreten.

Wenn der Gast gerade in der Sonne gesessen oder sich körperlich angestrengt hat,

empfiehlt sich eine kurze Eingewöhnungszeit von mehreren Minuten.

5. Beträgt die gemessene Temperatur weniger als 38°C, darf der Gast das Hotel weiterhin

betreten. Beträgt die gemessene Temperatur 38°C oder mehr, wird der Gast gebeten, sich
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einer manuellen Messung durch ein Mitglied des Hotelpersonals mit einem medizinischen 

Thermometer zu unterziehen, das sofort einen neuen Messwert anzeigt. Wenn die 

Temperatur immer noch über 38°C liegt, wird eine kurze Akklimatisierungszeit 

eingeräumt, bevor eine zweite und letzte manuelle Messung durchgeführt wird. Wenn die 

Temperatur immer noch 38°C oder mehr beträgt, ist der Gast gezwungen, seinen 

Hotelaufenthalt und den von Personen, die Teil seiner "Blase" sind und die ebenfalls im 

Hotel übernachtet oder am selben Tag eingecheckt haben, zu stornieren. Das Terhills Hotel 

muss diese Maßnahme im Rahmen der öffentlichen Gesundheit im Allgemeinen und seiner 

Gäste und Mitarbeiter im Besonderen anwenden. Das Terhills Hotel wird die notwendigen 

Schritte unternehmen, um den stornierten Aufenthalt des Gastes vollständig 

zurückzuerstatten, wenn der Aufenthalt direkt beim Hotel gebucht wurde. Wenn die 

Temperatur während des Aufenthalts gemessen wird und die Endablesung ebenfalls 38°C 

oder mehr beträgt, müssen der Gast und alle Gäste, die Teil seiner "Blase" sind, den 

Raum/die Räume mit sofortiger Wirkung räumen, die Rechnung begleichen und das Hotel 

verlassen. Wenn eine Vorauszahlung geleistet wurde, werden nicht in Anspruch 

genommene Nächte und Mahlzeiten nicht in Rechnung gestellt. Dem Hotelpersonal oder 

gelegentlichen Besuchern wird ebenfalls der Zutritt zum Hotel verwehrt oder sie werden 

im Falle einer Schlussbesprechung bei 38°C oder mehr nach Hause geschickt. 

6. Aus offensichtlichen Gründen werden bei der Ankunft keine Führungen durch das Hotel 

angeboten. Die Gäste werden gebeten, ihr eigenes Gepäck so weit wie möglich in den 

Raum mitzubringen. Dasselbe bei der Abreise aus dem Hotel. Wenn dies aus bestimmten 

Gründen nicht möglich ist, werden wir den Gästen so gut wie möglich helfen. 

7. Das gesamte Hotelpersonal soll während der Schicht regelmassig die Hände mit der 

entsprechenden Seife und/oder einem Desinfektionsmittel waschen. Sie werden auch 

Händedesinfektionsmittel verwenden, wenn gemeinsam genutzte Produkte oder Geräte 

verwendet werden. 

8. Gäste müssen stets einen physischen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen 

Gästen, die nicht zu ihrer "Blase" gehören, sowie zum Hotelpersonal einhalten, es sei denn, 

das Personal bedient sie. Abstand muss mit Respekt eingehalten werden, wenn man in 

Reihen steht, Aufzüge benutzt und sich im Hotel bewegt. Restauranttische und andere 

physische Layouts wurden eingerichtet, um sicherzustellen, dass der richtige Abstand 

eingehalten wird. 

9. Das Terhills Hotel wird für die notwendige Kommunikation innerhalb des Hotels sowie am 

Eingang nach draußen sorgen, um Gäste und Personal an die zu ergreifenden Maßnahmen 

zu erinnern. Falls erforderlich, werden auch geeignete physische Distanzmarkierungen auf 

dem Boden oder an der Wand angebracht. 

10. Das gesamte Hotelpersonal wurde in den Sicherheits- und Hygieneprotokollen COVID-19 

geschult, wobei das Personal mit häufigem Gästekontakt, wie z.B. das Personal an der 

Rezeption, im Housekeeping, im Zimmerpersonal und in anderen Bereichen des 

Hotelbetriebs, ausführlicher eingewiesen wurde. Die Ausbildung wird regelmäßig 

wiederholt und bei Bedarf angepasst. 

11. Persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Mundmasken und eventuell Handschuhe, werden 

von allen Mitarbeitern auf der Grundlage ihrer Rolle und Verantwortung getragen, wobei 

Regeln für soziale Distanz nicht garantiert werden können (z.B. beim Arbeiten im Raum). 
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Auch in unserer Küche sind Mundschutz und Handschuhe für das Personal obligatorisch. 

Die korrekte Handhabung dieser persönlichen Schutzausrüstung ist ein integraler 

Bestandteil der Schulung des Personals über die Sicherheits- und Hygieneprotokolle 

COVID-19. 

12. Engagierte Mitarbeiter dekontaminieren bei Bedarf regelmäßig alle 

Gemeinschaftsbereiche im Hotel, wie z.B. Aufzüge, Rufknöpfe, Geländer, Toiletten usw.  

13. Selbstverständlich werden die Zimmer - zusätzlich zur normalen täglichen Reinigung - auch 

desinfiziert, wobei Türgriffe, Lichtschalter, Waschbecken, Dusche, Bad, Toilette, 

Wasserhähne, Fernbedienung, Zimmertelefon usw. besonders zu beachten sind. Das 

Hauswirtschaftspersonal arbeitet individuell pro Raum. Gäste, die mehrere Nächte bleiben 

und nicht wünschen, dass die tägliche Reinigung des Zimmers durchgeführt wird, müssen 

dies zu Beginn ihres Aufenthalts an der Rezeption melden. 

14. Zimmermädchen und anderes Hotelpersonal betreten den Raum nie, auch nicht auf 

Anfrage, wenn Gäste im Zimmer sind.  

15. Aus hygienischen Gründen sind folgende Dinge derzeit nicht in jedem Raum vorhanden, 

wofür wir Sie natürlich um Verständnis bitten: Zierkissen und Bettdecken, Stift und Papier, 

Broschüren und Zeitschriften. 

16. Wir bitten unsere Gäste, so oft wie möglich die Toilette im Zimmer zu benutzen. In den 

öffentlichen Toiletten müssen sich die Gäste an die zulässige Höchstzahl von Personen 

halten und ihre Hände vor und nach dem Toilettenbesuch am Waschbecken reinigen. In 

den öffentlichen Toiletten gibt es ein Blatt, auf dem die Stunden der Desinfektion und 

Reinigung durch das Wartungspersonal vermerkt sind. 

17. Die Sitzplatzkapazität im Restaurant, sowohl beim Frühstück als auch beim Abendessen, 

ist begrenzt. Der Tabellenaufbau ist so angelegt, dass die sozialen Abstandsregeln 

berücksichtigt werden. Gäste, die Frühstück und/oder Abendessen wünschen/reservieren, 

werden gebeten, ein "Zeitfenster" für das Restaurant zu reservieren und dieses Zeitfenster 

einzuhalten. Zwischen den verschiedenen Terminen muss das Hotelpersonal das 

Restaurant und die Tische desinfizieren und das neue "Mise en place" durchführen. Die 

Richtlinien für die Reservierung werden sowohl im Restaurant als auch im Saal bekannt 

gegeben. 

18. Weder Frühstück noch Abendessen werden in Buffetform angeboten. Das Terhills Hotel 

wird sowohl für das Frühstück als auch für das Abendessen die notwendigen Alternativen 

bieten, um die Qualität zu gewährleisten, die in einem 4-Sterne-Hotel üblich ist und den 

von der Regierung gestellten Anforderungen Rechnung trägt. Zum Frühstück wird es eine 

Auswahl zwischen verschiedenen Paketen geben. Alle Gegenstände, die ein Gast aus dem 

gewählten Frühstückspaket nicht benutzt hat, werden weggeworfen und landen im Müll. 

Die Anzahl der Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts, die für das Abendessen zur 

Verfügung stehen, wird begrenzt sein. Die verfügbaren Gerichte werden auf einer 

plastifizierten Unterlage ausgestellt, die auf einem Ständer auf dem Tisch im Restaurant 

aufgestellt wird und die seit dem letzten Gast desinfiziert wurde. 

19. Die Gäste werden gebeten, beim Betreten des Frühstücksrestaurants und des Restaurants 

eine Mundmaske zu tragen. Wenn sie am Tisch sitzen, kann die Mundmaske abgenommen 

werden. 

Beim Verlassen des Tisches muss der Gast die Mundmaske wieder aufsetzen. 
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20. Die im Restaurant eingenommenen Mahlzeiten und Erfrischungen können vor Ort mit

Kreditkarte oder Bankkarte bezahlt werden. Diese können natürlich auch auf die

Hotelrechnung aufgeschlagen werden.

21. Die Hotelbar bleibt nach den neuen Richtlinien geschlossen. Diejenigen, die ein Getränk zu

sich nehmen möchten, müssen an einem Tisch sitzen und werden gemäß den Richtlinien

bedient.

22. Kinder unter 12 Jahren müssen innerhalb und außerhalb des Hotels jederzeit von einem

Erwachsenen begleitet werden.

23. Gegenstände, die von Gästen in den öffentlichen Bereichen des Hotels zurückgelassen

werden, werden sofort entfernt und in einem versiegelten Plastikbeutel an der Rezeption

aufbewahrt. Die Gäste können sich jederzeit an der Rezeption erkundigen, ob ihr

verlassener Gegenstand gefunden wurde, und ihn gegebenenfalls zurückholen. Das

Terhills Hotel kann jedoch nicht für den Verlust oder Diebstahl von persönlichen

Gegenständen, die von Gästen zurückgelassen wurden, verantwortlich gemacht werden.

24. Gäste, die ihren Aufenthalt noch bezahlen müssen, können dies nur per Bankkarte (Debit- 

oder Kreditkarte) tun. Barzahlungen können derzeit leider nicht akzeptiert werden.

25. Bei der Abreise wird 1 Person pro Zimmer gebeten, ihre Kontaktdaten zu hinterlassen.

Diese sind: Name und Vorname, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Diese Angaben

werden nur für eine eventuelle Kontaktverfolgung über die von den zuständigen Behörden

zur Verfügung gestellten Kanäle verwendet. Dies nur, wenn ein anderer Gast oder jemand

vom Hotelpersonal positiv auf Covid-19 getestet hat und diese Person zum Zeitpunkt des

Aufenthalts des Gastes im Hotel ebenfalls anwesend war. Die Daten werden in jedem Fall

nach 2 Monaten vernichtet und nicht für andere Zwecke verwendet, es sei denn, der Gast

hat dies ausdrücklich gewünscht.

26. Das Terhills Hotel respektiert zumindest die von den zuständigen Behörden in Bezug auf

Covid-19 verhängten Maßnahmen. Wenn die zuständigen Behörden bestimmte

Maßnahmen verschärfen, wird sich das Terhills Hotel daran halten. Wenn bestimmte

Maßnahmen gelockert werden, wird das Terhills Hotel entscheiden, ob es dieser

Lockerung folgen wird. Das Terhills Hotel behält sich das Recht vor, strengere Maßnahmen

anzuwenden.

27. Schließlich bittet das Terhills Hotel seine Gäste um Verständnis für diese beispiellose

Situation und die ergriffenen Maßnahmen. Unter diesen schwierigen Umständen wird das

Hotelpersonal alles Notwendige tun, um den Aufenthalt der Gäste unter Berücksichtigung

des Status des Hotels so angenehm wie möglich zu gestalten. Wenn Sie Fragen,

Kommentare oder Vorschläge haben, bitten wir unsere Gäste, diese vor und während ihres

Aufenthalts mit der Hotelrezeption zu besprechen. Der Hotelmanager oder sein

Stellvertreter wird sich gegebenenfalls mit dem/den betreffenden Gast(en) in Verbindung

setzen.

* * *

Protokoll, erstellt am 24/07/2020 für Gäste des Terhills Hotels in Maasmechelen, Limburg – Belgien. Diese 
Version ersetzt alle früheren Versionen. 


