
 

 

Herzlich willkommen!  

Wir freuen uns sehr, Sie bei uns begrüßen zu dürfen! 

Ihr Aufenthalt ist an einige Regeln gebunden, aktuell gelten folgende Bedingungen in 

unserem Haus: 

 die Landesverordnung des Landes Schleswig-Holstein ist einzuhalten 

 die Allgemeinverfügungen des Kreises Rendsburg-Eckernförde sind einzuhalten 

 Alle Gäste (Kinder ab 6 Jahren ebenfalls), die nicht als vollständig geimpft oder genesen 

gelten, müssen beim Check-in einen negativen Corona-Test vorlegen - Bei einem 

Antigen-Schnelltest darf das Testergebnis maximal 24 Stunden alt sein. Auch ein PCR-

Test ist zulässig, hier darf das Testergebnis maximal 48 Stunden alt sein.  Zusätzlich 

muss nach spätestens 72 STUNDEN UNAUFGEFORDERT ein weiteres negatives 

Testergebnis an der Rezeption vorgelegt werden – bei Nichterfüllen dieser 

Bedingung ist das Hotel berechtigt, eine kostenpflichtige Abreise einzufordern. 

 Für den Restaurantbesuch im Innenraum sowie für das Frühstück, sofern Sie es 

im Innenraum unseres Hauses einnehmen möchten, benötigen Sie einen 

negativen Corona-Test, sofern Sie nicht geimpft oder genesen sind – dieser darf 

maximal 72 Stunden alt sein. Für externe Gäste darf dieser Test maximal 24 

Stunden alt sein. 

 Tragen von Mund-Nasenschutz in allen öffentlichen Bereichen  

 Sauna und Fitness bleiben geschlossen, keine Massagen 

 Es findet keine automatische tägliche Zwischenreinigung der Zimmer statt, 

sollten Sie etwas benötigen oder auch eine Zwischenreinigung wünschen, 

melden Sie sich bitte bis 11:00 Uhr an der Rezeption. 

 Eltern müssen der besonderen Aufsichtspflicht nachkommen 

 Einhaltung der Abstands- und Haushaltsregelung von Gästen 

 Sollten während Ihres Aufenthaltes Symptome auftreten, müssen Sie bitte unverzüglich 

einen Arzt kontaktieren und des Weiteren im Zimmer verbleiben.  Sollte eine Ansteckung 

nachgewiesen werden, sind Sie verpflichtet, das Hotel unmittelbar und auf eigene 

Kosten zu verlassen. 

 bei Zuwiderhandlungen oder Gefährdung kann eine kostenpflichtige Abreise 

eingefordert werden (Hausrecht) 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt - genießen Sie die frische Brise der 

Ostsee! 

 

Familie Beckemeyer und das gesamte Team vom ACQUA Strande  


