
 

 
SICHERHEIT WÄHREND IHRES AUFENTHALTES AUF HUGENPOET 

 

Basierend auf der am 11. Januar 2022 erlassenen Corona-Verordnung des Landes NRW, 

sind am 3. April alle gesetzlichen Beschränkungen aufgehoben worden. Für Gäste 

bestehen seitdem keine Zugangsbeschränkungen oder Maskenpflicht. Damit Sie sich 

jederzeit sicher und rundum wohl fühlen, haben wir uns dazu entschieden, unsere 

Mitarbeiter auch weiterhin regelmäßig zu testen und haben Ihnen nachfolgend einen 

Auszug aus unseren weitrechenden Maßnahmen zusammengefasst: 

 

# ACHTSAMKEIT 

Zum Schutz aller halten wir uns noch immer an den Mindestabstand von 1,5 Metern und 

tragen im unmittelbaren Kontakt mit Ihnen eine Mund-Nasen-Bedeckung. Zu Ihrem 

persönlichen Schutz empfehlen wir auch Ihnen Ihren eigenen Mundschutz 

in den öffentlichen Bereichen zu tragen. 

 

# RESERVIERUNG & REGISTRIERUNG 

Wir möchten Wartezeiten und unbehagliche Menschenansammlungen für Sie vermeiden. 

Reservieren Sie daher gerne im Vorfeld per Telefon oder Mail. 

 

# DESINFEKTION 

Hot Spots wie Türenklinken, Zimmerschlüssel, Handläufe, Bedienknöpfe und weitere 

Kontaktflächen werden regelmäßig von uns desinfiziert. In allen Bereichen stehen Ihnen 

Desinfektionsspender zur Benutzung zur Verfügung. 

 

# FRISCHLUFT 

Alle unsere Räume und Salons sind mit einem Be- und Entlüftungssystem (Klimaanlage) 

ausgestattet und verfügen zudem über mehrere Fenster, die sich öffnen lassen. Gönnen 

Sie sich so oft Sie möchten Frischluft – je mehr in den Räumlichkeiten gelüftet wird, desto 

besser für das Wohlbefinden aller Gäste und Mitarbeiter. 

 

# RESTAURANT 

Unser Interieur ist auch weiterhin auf einen Mindestabstand angepasst und bietet 

komfortable Freiräume. Die Bewirtung erfolgt unter den aktuellen Vorgaben für die 

Gastronomie. Unser Restaurant schließt derzeit um 23 Uhr. Unsere BARonie hat für Sie 

länger geöffnet, sodass Sie Ihren Abend wie gewohnt ausklingen lassen können. 

 

# HYGIENE 

Auf unsere Hygienestandards dürfen Sie sich wie immer verlassen.  

Vor und nach jedem Aufenthalt: Zimmer werden intensiv gereinigt, gelüftet, desinfiziert. 

Häufig benutze Gegenstände sowie Oberflächen werden separat desinfiziert. 

 

# RÜCKSICHT 

Zum Wohle aller bitten wir Sie, uns bei aufkommenden Corona-Symptomen zu 

informieren und Ihren Besuch bei uns zu verschieben. 


