
CORONA-INFORMATIONEN 2021 

Leider lassen die Corona Zahlen weiterhin noch keinen unbeschwerten Alltag zu.  

Wir alle müssen weiterhin Vorsicht walten lassen und auch so manche Beschränkung akzeptieren. Nur so 

können wir die Zahlen weiter senken und die Pandemie in den Griff bekommen.  Hinzu kam jetzt im Januar die 

Aussicht auf die Impfungen, was für den Jahresverlauf sicherlich eine bessere Prognose bedeutet. 

Wir planen aber schon für die kommende Zeit und möchten auch Ihnen Planungssicherheit an Hand geben, wie 

wir hier im Haus weiter verfahren werden. 

Wir hoffen erst einmal die Woche vor Ostern wieder öffnen zu dürfen, um Ihnen allen wieder einen schönen 

und entspannten Urlaub hier bei uns an der Mosel zu ermöglichen. 

Selbstverständlich werden wir weiterhin größte Sorgfalt auf geltende Abstands- und Hygieneregeln verwenden, 

damit Sie sich auch wie auch in 2020 hier im Haus wohlfühlen werden. 

Die Zimmerreinigung werden wir, so lange es von Nöten ist, weiterhin auf Montags, Mittwochs, Freitags und 

auf Abreisetage beschränken, um so Mitarbeiter und Sie weiterhin zu schützen. 

Auch den Tischabstand und -belegung werden wir so lange es gefordert ist einhalten, was für uns weiterhin 

eine geringere Belegung der Zimmer bedeutet, denn wir bieten Frühstück nicht in 2 Sitzungen in der Weinstube 

an, sondern wie gewohnt von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr. 

Selbstverständlich bei gutem Wetter auch nach Wunsch auf der Terrasse! 

Gerne möchten wir ab Mai/Juni auch unsere Halbpension (3 Gang Menü um 19.00 Uhr) anbieten, damit hier im 

Haus wieder für Sie die Möglichkeit des Abendessens besteht, ohne Vorreservierung im Restaurant.  

Dies ist jedoch, bedingt durch den weiteren Verlauf der Pandemie, noch mit ?? verbunden. 

Dafür müssen wir unser Personal aufstocken und das funktioniert nur, wenn es hier geringere Einschränkungen 

geben wird und ob das Personal dann zur Verfügung steht. 

Buchungen können also ab Mai/Juni gerne abgeändert werden, wenn wir die Möglichkeit der Halbpension 

wieder anbieten können. 

Jetzt rücken wir erst einmal zusammen, schaffen das gemeinsam und dann 

freuen wir uns schon heute auf das Kommen vieler guter Freunde, alten Bekannten und vieler neuer und netter 

Gäste, die uns einmal hier im Brunnenhof kennenlernen möchten und denen wir gerne einen schönen, 

Moselurlaub ermöglichen  

 

Alles Gute im Jahr 2021 und bleiben Sie gesund 

Herzliche Grüße 

Familie Reiner Lenz 

Brunnenhof Bruttig - Fankel  

 

PS: Unser Angebot im Weingut:        

Januar, Februar und März 

Kostenloser Versand unserer Weine ab 36 Flaschen – Schauen Sie im Weinshop einmal vorbei 
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