Corona Pandemie 2021
Liebe Gäste,
wir begrüßen euch ganz herzlich im Vegan Hotel
Nicolay 1881. Corona geht nun schon ins zweite Jahr.
Toll, dass wir, gemeinsam mit Euch, endlich
wieder eine wunderbare Zeit hier verbringen können.
Nachfolgend findet ihr dazu ein paar Antworten
auf häufige Fragen. Wir wünschen Euch Spaß, veganen Genuss
und gute Erholung vom Alltag, Lisa, Johannes & das Nicolay-Team
Die Rezeption ist täglich ab 13.00 Uhrbesetzt.
Wir bit ten alle Abreisegäste, am Vorabend der Abreise bis 22.00h ihre Rechnung zu begleichen.
Notfallnummer Rezeption: 91 – Tag und Nacht erreichbar!
WLAN-Informationen findet ihran der Rezeption. Bitte beachtet, dass wir, auf
Gästewunsch, von 1.30h bis 8.00h das WLAN automatisch, für einen ruhigen Schlaf,
abschalten.

veni • vidi • vegan

Das Frühstück ist momentan in zwei Schichten aufgeteilt, um die Abstandsregeln einhalten
zu können: 8.00h-9.00h bzw. 9.15h-10.15h. Bitte tragt euch zu eurem Wunschtermin, an der
Rezeption, in die ausliegende Liste ein.
Montag und Dienstag sind unsere Pausentage. Gäste mit Arrangement erhalten ihr3-Gang
Halbpensions-Menü an diesen Tagen um 18.30h. Ab Mittwoch findet das Abendessen für
Arrangement-Gäste von 18.30-20.30h statt.
Die Restaurants Weinstube und Sonnenuhrsind ab Mittwochabend 18.30h geöffnet.
Tagesgerichte, Tagessuppe und Lisas Salate sowie Kaffee und Kuchen bieten wirab
mit t wochs von 12.00-14.30h in der Sonnenuhr oder auf der Moselterrasse an.Auf Allergien
und Nahrungsmittelunverträglichkeiten achten wir gerne; sprecht dafür einfach
unsere Service-Mitarbeiter an.
Housekeeping: Die Zimmerreinigung erfolgt grundsätzlich ausschließlich nach Eurer Abreise.
Sollte es Euch an irgendetwas fehlen, zögert nicht uns an der Rezeption an zu sprechen.

Der Wellnessbereich Veganico und der Yogaraum sind wieder geöffnet. Auch hiergilt die
1,5m-Abstandsregelung sowie Maskenpflicht außerhalb derFeuchtzonen.
Öffnungszeiten: Sauna 17.00h-21.00h, Schwimmbad 08.00-22.00h.

Änderungen vorbehalten Stand 04/2021

Hundehandtücher findet ihr fürdie Fellnasen, die in derMosel schwimmen waren, im
Untergeschoss am Seiteneingang (im Flur zum Aufzug).

CORONA-REGELN:
-1,5m-Abstand und das tragen eines ffp2 Mundschutz sind im gesamten Hotel
(inkl. Schwimmbad,- und Saunavorräume) Pflicht; sobald ihreuren Tisch eingenommen habt,
könnt ihr den Mundschutz ablegen.
-Im Fahrstuhl bitte nur mit Personen aus eurem Haushalt/Zimmer fahren.
-Auf Umarmungen verzichten – wirhaben euch momentan dann eben nuraus der Ferne lieb!
-Bitte wartet auf eure Platzierung; wirgeben uns große Mühe, euch schnellstmöglich an
euren Tisch zu bringen.
-Das Wichtigste: Genießt euren Aufenthalt und habt bitte ein bisschen Verständnis, falls nicht
alles so reibungslos abläuft wie vor Corona. Gemeinsam schaffen wir das!
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