Genießen Sie bei uns
eine unbeschwerte und sichere Auszeit

Liebe Gäste und Freunde des Hauses,
da Ihre Gesundheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter/Innen
für uns oberste Priorität haben, setzen wir alle Maßnahmen nach
dem Hygieneplan der saarländischen Landesregierung um, damit
Sie Ihren Aufenthalt sicher und unbeschwert genießen können.
Wir freuen uns sehr, Sie schon bald als Gäste in unserem Haus
begrüßen zu dürfen.

Mit herzlichen Grüßen

Peregrin Maier und das Team des Parkhotel Weiskirchen

-1Schutz & Sicherheit
Unser Team freut sich auf Sie und empfängt Sie wie immer mit
gewohnter Herzlichkeit.
Nach den aktuellen saarländischen Verordnungen sind die
Maskenpflicht und Abstandsregeln in allen Bereichen
aufgehoben, solange die 3-G Regelung angewandt wird.
Es ist jedem freigestellt, weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz
(medizinische Maske oder FFP2) zu tragen.
Alle nicht geimpften oder genesenen Gäste benötigen zur Anreise
einen zertifizierten, negativen Schnelltest, der nicht älter als
24 Stunden sein darf oder einen PCR- Test, der nicht älter als
48 Stunden sein darf. (gilt auch für Geschäftsreisende).
Während des Aufenthaltes muss alle 24 Stunden ein neuer
zertifizierter, negativer Schnelltest vorgezeigt werden.

Testzentren in der Umgebung:
Losheim: ca. 10 Min. entfernt
Öffnungszeiten: Montag – Sonntag: 09.00 Uhr - 20.00 Uhr
Drive- In, Parkplatz Eisenbahnhalle
Genesene*, vollständig Geimpfte** und Kinder unter 6 Jahren
sind bei Vorlage eines Nachweises von der Testpflicht befreit.
Unsere ausländischen Gäste bitten wir die jeweiligen
Einreisebestimmungen zu beachten. Auch hier gilt die
3 G-Regelung „geimpft, getestet oder genesen“.
*Genesen: Infektion/ PCR-Testdatum liegt mind. 28 Tage und max. 6 Monate zurück
**Vollständig geimpft: ab dem 15. Tag nach der letzten Impfung

-2Reinigung & Desinfektion
Hygiene wurde bei uns schon immer großgeschrieben und gehört
zu unseren absoluten Standards. Unser Team reinigt alle
Bereiche des Hotels sorgfältig und legt dabei ein besonderes
Augenmerk auf all diejenigen Oberflächen, die von vielen
Personen berührt werden. Im gesamten Haus finden Sie zudem
ausreichend Desinfektionsmittel.

-3Kulinarik
Auch in unseren Restaurants halten wir uns selbstverständlich an
die gesetzlichen Hygieneregeln.
Viel Platz gibt es auch auf unserer schönen überdachten
Sonnenterrasse oder dem gemütlichen Biergarten.
Am Morgen dürfen Sie sich auf unser Vital-Frühstücksbuffet
freuen und am Abend können Sie sich von unserer Küchencrew
mit einem leckeren Abendessen verwöhnen lassen. Speisen à la
carte servieren wir Ihnen bis 22.00 Uhr in unserer Brasserie oder
dem Biergarten.
All unsere Speisekarten sind einlaminiert und werden nach jedem
Gästekontakt gründlich gereinigt. In unserer Brasserie finden Sie
zudem einen QR-Code, mit dem Sie die Möglichkeit haben,
unsere Speisekarten kontaktlos einzusehen. Scannen Sie dazu
einfach den Code mit Ihrem Smartphone und schon werden Sie
zu unserer Speisekarte weitergeleitet.

-4Wellness
Vitalis Bäderzentrum
Die beliebte Saunalandschaft des Vitalis Bäderzentrums steht
Ihnen unter den aktuellen Öffnungszeiten von
10.00 – 21.00 Uhr zur Verfügung. Lediglich die Dampfsauna
wartet noch weiterhin auf die Öffnung. Auch dürfen Sie sich
wieder über entspannende Saunamassagen im Ruhehaus
(nach vorheriger Terminabsprache) sowie wohltuende Aufgüsse
in den beiden Blocksaunen – der Russischen Banja und der
Panorama-Lehmsauna freuen.
Das Aqua Vitalis steht Ihnen aktuell von 10.00 – 20.00 Uhr zur
Verfügung.

Beautyfarm „Bel Etage“ und Reha-Vitalis
Wellness-Anwendungen in der Beautyfarm "Bel Etage" und im
Reha-Vitalis sind nach vorheriger Terminabsprache ebenfalls
möglich. Auch das Fitnessstudio ist geöffnet und lädt zu einem
Workout ein.
Bitte beachten Sie, dass auch hier die 3-G Regel gilt.

-5Rücksichtnahme
Unsere Bitte an Sie: Schützen Sie sich selbst und andere, indem
Sie sich regelmäßig und gründlich die Hände waschen, den
empfohlenen Abstand zu anderen Gästen und unseren
Mitarbeitern/Innen einhalten und die Husten- und Niesetikette
befolgen.
Gäste, die Erkältungssymptome zeigen, bitten wir aus Rücksicht
auf andere nicht anzureisen.

-6Saarlandliebe
Im schönen Saarland gibt es so viel zu erkunden! Aktiv sein beim
Wandern auf einem der zahlreichen Premiumwanderwege, die
saarländische Genusskultur entdecken, Freizeiteinrichtungen wie
z.B. den Baumwipfelpfad Saarschleife besuchen, die
facettenreiche Kultur genießen oder einfach Zeit mit der Familie
oder den Freunden verbringen - unsere Region bietet zahlreiche
Möglichkeiten für einen unvergesslichen Urlaub.
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