Bitte lies dir dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du bei uns
übernachtest. Mit deiner Buchung stimmst du unseren Richtlinien zu.
Hygiene- und Verhaltensregeln im Hinblick auf COVID-19
Bitte unterstütze uns und halte die Verhaltensregeln konsequent ein. Mit deiner Umsicht schützt du
dich selbst, die anderen Gäste und deine Gastgeber!
Was wir von dir erwarten:
✓ Tragen eines mitgebrachten Mund- und Nasenschutz bei der Ankunft
und immer auβerhalb des Zimmers in den „internen“ öffentlichen Bereichen.
✓ Verwende das am Eingang bereitgestellte Handdesinfektionsmittel jedes Mal
wenn du das Haus von Neuem betrittst.
✓ Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Gästen einhalten.
✓ Regelmäßiges Lüften des Zimmers.
✓ Bei Abreise die Schlüssel bitte im Zimmer lassen.
✓ Bei Anzeichen für eine Infektion mit dem Coronavirus (Fieber, Husten, Atembeschwerden)
benachrichtige uns bitte umgehend telefonisch oder über WhatsApp (0034 608 934 607)
und bleibe auf deinem Zimmer bis du weitere Anweisungen erhältst.
✓ Alle Gäste, von denen wir glauben, dass sie sich nicht an die neuen Richtlinien halten, die
allen Unternehmen und Bewohnern auferlegt wurden, um die Ausbreitung des Virus zu
verhindern, werden gebeten, die Räumlichkeiten sofort zu verlassen.

Was du von uns erwarten kannst:
✓ Wir legen verstärkt Fokus auf die Handhygiene.
✓ Wir halten wenn möglich den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern ein.
✓ Im Kontakt mit den Gästen tragen wir immer Mund- und Nasenschutz.
✓ Wir reinigen und desinfizieren mehrmals am Tag, insbesondere häufige Kontaktoberflächen
wie Türgriffe, Wasserhähne, Lichtschalter usw.
✓ Wir haben Desinfektionsmittelspender in allen Räumen aufgestellt.
✓ Im Gemeinschaftsbad haben wir die Handtücher durch Papiertücher ersetzt.

Tabaiba Guesthouse
Calle Ravelo 2 - 38480 Buenavista del Norte - S/C de Tenerife - Phone: +34 608 934 607
info@tabaibaguesthouse.com - www.tabaibaguesthouse.com

✓ Wir verzichten auf Begrüßung durch Händeschütteln und reduzieren die Kommunikation mit
den Gästen auf ein Mindestmaß. Bitte nicht als unfreundlich bewerten
✓ Während des Aufenthaltes erfolgt keine Zimmerreinigung – auf Anfrage erhältst du von uns
Auffrischungssets (Handtücher, Toilettenpapier usw.). Bei Aufenthalt von einer Woche oder
länger vereinbaren wir mit dir einen Tag zur Zimmerreinigung.
✓ Der Zugang zum Essbereich ist begrenzt. Nur Gäste desselben Zimmers oder Familien, die
mehrere Zimmer belegen, dürfen sich dort gleichzeitig aufhalten.
✓ Wir sind 24 Stunden am Tag für unsere Gäste da. Wir wohnen im selben Haus und im
Notfall kannst du uns jederzeit telefonisch oder per Nachricht über WhatsApp (0034 608 934
607) erreichen.

Wir vertrauen darauf, dass wir mit diesen Maβnahmen dazu beitragen, das Ansteckungsrisiko bei der
örtlichen Bevölkerung und den Besuchern zu verringern. Wir bedanken uns für dein Verständnis und
für deine Mitarbeit. Bei Fragen kannst du uns jederzeit gerne kontaktieren.

Wir freuen uns auf dich und wünschen dir sichere und schöne Urlaubstage!

Bleib gesund und bis bald!

Deine Gastgeber Karin und Sergio

Tabaiba Guesthouse
Calle Ravelo 2 - 38480 Buenavista del Norte - S/C de Tenerife - Phone: +34 608 934 607
info@tabaibaguesthouse.com - www.tabaibaguesthouse.com

