Liebe Gäste,
schön, dass Sie hier bei uns sind. Wir freuen uns sehr und bemühen uns, es Ihnen trotz aller Corona-Einschränkungen so gemütlich und angenehm wie möglich zu machen.
Dazu möchten wir Ihnen ein paar Dinge erklären:

Mahlzeiten – Unser beliebtes Buffet werden wir Ihnen nach wie vor präsentieren können. Dafür

haben wir Laufwege geschaffen. Bitte achten Sie am Buffet auf die Abstandsregeln und tragen Sie in
den Speiseräumen oder auf dem Weg zur Toilette einen Mund-Nasen-Schutz. Sobald sie am Tisch
sitzen, können Sie Ihren Mundschutz gerne abnehmen.
Ihr Essen können Sie im Restaurant und bei schönem Wetter auf der Sonnenterrasse genießen. Zurzeit ist das Wetter noch so gut, dass wir unsere Außenplätze belegen können und damit mehr als
genug Platz für unsere Gäste haben. Wir haben uns aber schon Gedanken gemacht, wie wir bei
schlechtem Wetter ausreichend Platz unter Berücksichtigung der Abstandsregeln im Innenbereich
schaffen können.
Um auch bei schlechtem Wetter und unter Berücksichtigung der Abstandsregeln für jeden Gast ausreichend Platz zu schaffen, haben wir uns für zwei Durchläufe entschieden. Wir möchten Sie bitten,
sich für eine der folgenden Buffet-Zeiten zu entscheiden.
Frühstück 08:00 - 09:15 Uhr | 09:30 - 10:30 Uhr

Abendessen: 18:00 - 19:15 Uhr | 19:30 - 20:30 Uhr

Bitte teilen Sie uns mit, zu welchen Zeiten Sie für Frühstück und Abendessen kommen möchten.
Ihnen wird im Restaurant ein Kärtchen für die von Ihnen ausgewählte Buffet-Zeit ausgehändigt.
Das jeweilige Kärtchen zeigen Sie bitte zum Essen einem Service-Mitarbeiter vor oder legen es bitte
beim Essen so auf den Tisch, dass es für unser Servicepersonal gut sichtbar ist.
Für den kleinen Hunger zur Mittagszeit können Sie täglich von 12:00 bis 15:00 Uhr an unserer Bar
im Gewölbekeller Tagessuppe und Salat bestellen.

Badeteich & Sauna – Der Badeteich und Saunawagen dürfen wieder genutzt werden. Wir

bitten Sie darum, die Umkleidekabine mit maximal 2 Personen gleichzeitig zu nutzen. Es sind bis zu
15 Personen im Badeteich und maximal 2 Personen in der Sauna gleichzeitig erlaubt. Die Duschen
dürfen nur einzeln genutzt werden. Bitte achten Sie auch darauf, bei den Liegenstühlen genug
Abstand zu Ihrem Nachbarn zu halten. Für eine Saunanutzung melden Sie sich bitte in Parin an der
Bar und in Stellshagen an der Rezeption an.
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Behandlungen – Unsere Therapeuten stehen Ihnen wieder zur Verfügung. Alle Behandlungen

finden mit Mund-Nasen-Schutz statt. Das TAO Gesundheitszentrum in Stellshagen bietet alle Behandlungen aus dem Prospekt an. Kosmetikbehandlungen und die ayurvedische Gesichtsbehandlung
werden wir aus hygienischen Gründen noch nicht wieder mit anbieten. Das Gesundheitszentrum hat
täglich von 09:30 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 15:00 Uhr geöffnet, freitags bis 17:00 Uhr.

Hotelprogramm – Wir dürfen Ihnen auch wieder unser beliebtes Hotelprogramm in Parin

und in Stellshagen anbieten. Das Hotelprogramm in Stellshagen ist aber nur mit vorheriger Anmeldung an der Rezeption im Gutshaus Stellshagen möglich. Damit alle Gäste genug Platz haben und
die Abstandsregeln eingehalten werden können, wird das Morgenprogramm in Stellshagen auf
zwei Gruppen aufgeteilt. Damit wir wissen auf wie viele Teilnehmer wir uns einstellen können,
wäre es toll, wenn Sie sich auf einer Liste direkt im Eingangsbereich des Hotels eintragen. Wenn sie
sich nicht namentlich eintragen möchten, dann können Sie gerne auch nur Ihre Zimmernummer
eintragen.

Gruppenräume – Für die Seminarräume gibt es gesonderte Regeln, die jeder Seminarleiter
direkt mit dem Gesundheitsamt abgesprochen hat und Ihnen mitteilen wird.

Zecken – Durch den milden Winter haben wir in diesem Jahr sehr aktive Zecken. Bitte achten Sie bei

Spaziergängen auf der Wiese oder im Wald darauf, lange Hosen zu tragen und die Strümpfe über die
Hose zu ziehen. Zecken krabbeln am liebsten die Beine hoch. Bitte schauen Sie abends vorsichtshalber
nach, ob Sie sich eine Zecke eingefangen haben, falls Sie längere Zeit im Gras verbracht haben.
Wir wünschen Ihnen trotz der Einschränkungen eine wunderschöne Zeit bei uns und bitte sprechen Sie
uns und das Team gerne jederzeit an, wenn Sie Fragen haben.
Alles Liebe
Gertrud Cordes und Bill Nikiel
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