
 

 

 
 
Hygiene Konzept Kleinhuis Hotels & Restaurants  
Zum Schutz von Mitarbeitern und Gästen und auf Grundlage der 
Hamburger Allgemeinverordnung (https://www.hamburg.de/verordnung/ ) 
gelten in den Hotels und Restaurants folgende Beschränkungen:  
Alle Hotel-, Konferenz- und Restaurant Gäste müssen sich registrieren. 
Mit Zeitpunkt ,Ort und Dauer des Aufenthaltes.  
 
Öffentliche Bereiche:  
 
Alle öffentlichen Bereiche werden regelmäßig mit Desinfektions-
Oberflächenreiniger behandelt. Das gilt besonders für Tische und Stühle 
nach der Benutzung durch Gäste.  
Sitzgelegenheiten werden mit einem Mindestabstand von 1.50 Metern 
gestellt oder durch Screens abgeteilt.  
Sanitärräume werden mehrmals täglich gereinigt, diese Reinigungen 
werden dokumentiert. Darüber hinaus werden Reinigungsmittel zu 
Verfügung gestellt und Gäste auf die Nutzung dieser Mittel hingewiesen. 
Sanitärbereiche werden mit Handdesinfektionsmitteln ausgestattet.  
 
An Ein- und Ausgängen werden Desinfektionsmittel für Gäste 
bereitgestellt.  
 
Konferenz- und Veranstaltungsräume sind mit Desinfektionsmitteln 
ausgerüstet. Konferenzteilnehmer müssen sich registrieren lassen.  
 
Fitnessbereich und Schwimmbad dürfen nur von geimpften und/oder 
genesenen Personen (mit Nachweis) benutzt werden 
 
Abstandsregeln:  
Diese werden wo immer möglich eingehalten. Rezeption und 
Essensausgaben sind durch Screens gesichert oder großflächig 
abgegrenzt. Alle Mitarbeiter die direkten Kontakt mit Gästen haben 
tragen einen Mund-Nasenschutz.  
 
Zimmerreinigung  
Gäste können wählen, ob Sie während Ihres Aufenthaltes die Zimmer 

gereinigt haben möchten. Alle Papierinformationen wurden aus den 

Zimmern entfernt. 



 

Hygiene Concept Kleinhuis Hotels & Restaurants 

For the protection of all guests and staff the following measures have 

been taken: 

All Hotel, Restaurant and Function guests have to be registered with the 

time and duration of the stay.  

 

Public areas 

All public areas are regularly disinfected. Chairs and tables are 

disinfected after each use. 

Chairs are positioned with a minimum distance of 1.5 meter or separated 

by screens 

Sanitary areas are disinfected at regular intervals and this is documented. 

Additionally guests are asked to us disinfectant after each use. All 

sanitary areas are equipped with disinfectant. 

All entrances are equipped with hand disinfectant and guests are asked 

to make use of this. 

All Conference and Function rooms are equipped with disinfectant.  

Fitnessarea and swimming pool can only be used by vaccinated and/or 

recovered persons (with proof) 

 

Distancing rules: 

These apply to all areas. They are either maintained by screens or were 

this is not possible by wear of  mask. 

All members of staff serving guests are wearing masks 

 

Cleaning of rooms: 



Guests are given a choice of having their rooms serviced or not. All paper 

information has been removed from the rooms. 
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