
 

 

 

Liebe Gäste, wir freuen uns sehr darauf, ab 29. Mai 2020, nach langer Zeit, wieder Hotelgäste bei uns 
begrüßen zu dürfen. Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihr Verständnis, Ihre Unterstützung und fürs 
Mitmachen. Vielleicht wird nicht alles wie gewohnt sein, aber unsere Herzlichkeit und 
Gas�reundscha� bleibt auch in solch neuen, ungewiss spannenden Zeiten bestehen. Natürlich 
dürfen auch wir einige Maßnahmen und Auflagen erfüllen, um Ihnen einen schönen Urlaub im 
Schwarzwald zu ermöglichen. Um Ihnen einen kleinen Einblick zu geben, wie es in diesen Zeiten mit 
Frühstückszeiten,-buffet und Abendessen aussehen wird, möchten wir Ihnen vorab schon ein paar 
Informa�onen zur aktuellen Lage zukommen lassen.  

 

Bi�e halten Sie im gesamten Hotel einen Mindestabstand von 1,5 m vor allem in den 
Fluren, Treppenhäuser, im Aufzug, in den Toile�en, an der Rezep�on und im Restaurant.  

: Im Hotel sind mehrere  Desinfek�onsmi�elständer  bereitgestellt, wir bi�en 
Sie, diese zu benutzen.  

: Wir bi�en Sie, dass nur Personen vom  gleichen Zimmer gleichzei�g den Aufzug benutzen.  

  Das Frühstück läu� ein klein wenig anders ab. Ihre Bötchen- und Brotauswahl 
dürfen Sie vorab bei der Anreise auswählen, diese servieren wir Ihnen an den Tisch. Alles Weitere 
finden Sie por�oniert am Büffet. Die Qualität und Regionalität der bekannten Landhaus Lauble-Küche 
werden dabei keinesfalls eingeschränkt. Jedoch wird es aufgrund der fehlenden Tische im 
Restaurant, gerade bei Schlechtwe�er, zu verschieden Zei�enstern oder Wartezeiten kommen. Wir 
bi�en Sie schon heute um Ihr Verständnis, da wir lediglich versuchen, allen Auflagen gewissenha� 
und rich�g nachzukommen und Ihnen trotz allem einen schönen Urlaub zu ermöglichen. Im Voraus 
eine Frühstückszeit zu reservieren ist leider nicht möglich.  

  Gerne können Sie im Voraus ein Zei�enster für Ihr Abendessen reservieren. Es besteht 
die Möglichkeit, von 18:00 bis 20:00 Uhr oder von 20:15 bis 22:30 Uhr unsere regionale Küche zu 
genießen.  

  Wir bi�en Sie dringlichst nicht anzureisen, wenn Sie sich krank fühlen oder Kontakt zu 
einer Covid-19-infizierten Person ha�en. Den Zimmerschlüssel, erhalten Sie bei Ihrer Anmeldung an 
der Rezep�on. Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns darauf, Ihnen einen unvergesslichen 
Urlaub zu ermöglichen und Sie kulinarisch verwöhnen zu dürfen! 

 

Ihr Familie Lauble 

MUNDSCHUTZ: Bi�e verwenden Sie im gesamten öffentlichen Bereich des Hotels eine Mund- 
Nasenschutzmaske! Ausschließlich auf Ihrem Zimmer, sowie an den Ess�schen können Sie die 
Maske ablegen.

ABSTAND:

DESINFEKTIONSMITTEL:

AUFZUG:

FRÜHSTÜCKSBUFFET:

ABENDESSEN:

ANREISE:


