Willkommen liebe Gäste!

Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen!
Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Mit Sorgfalt in
allen Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung
für die Eindämmung des Coronavirus gerecht. Bitte unterstützen Sie uns
dabei und halten Sie die Verhaltensregeln konsequent ein. Mit Ihrer Umsicht
schützen Sie sich selbst, die anderen Gäste und Ihre Gastgeberinnen und
Gastgeber!Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen!

Willkommen liebe Gäste!

Welcome dear guests!

Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Mit Sorgfalt in allen
We are very happy to welcome you back! The protection of our guests and
Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für die
employees is very important for us. With care and strict hygenic observance
Eindämmung des Coronavirus gerecht. Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten
we help to embank the corona virus. Please support us by strictly maintaining
Sie die Verhaltensregeln konsequent ein. Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst,
the rules of behaviour. By taking care you protect yourself, other guests and
die anderen Gäste und Ihre Gastgeberinnen und Gastgeber!

your host.
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