
Corona Informationen Saison 2021

Noch immer müssen wir alle Vorsicht walten lassen und auch so manche Beschränkung und 
Anordnung akzeptieren, denn nur so senken wir weiter die Ansteckungen und jetzt mit dem Impfen 
wird es ein wenig entspannter auch wenn das Impfen keine Garantie für Gesundheit ist, aber das 
Wissen um einen harmlosen Verlauf der Krankheit

Seit heute 12.05.2021 dürfen wir wieder Gäste aufnehmen und freuen uns auch sehr darauf.
Ihre Aufgabe ist es allerdings bei Anreise einen negativen Corona Test vorzulegen und     diesen 
alle 48 Std. bei längerem Aufenthalt zu erneuern. In Cochem ist eine Teststation im Hallenbad 
eingerichtet und Sonntags ist auch hier im Ort auf dem Schulhof die Möglichkeit sich testen zu 
lassen. Sie erhalten einen Testboden mit ihrem Testergebnis!

Diesen Testbogen legen Sie und vor, wir kopieren diesen und legen die Kopie dann zu Ihrer 
Gästeregistrierung. Das Original ist gleichzeitig Ihre „Eintrittsbescheinigung für die 
Außengastronomie“
Diese Dokumente dienen lediglich der Corona-Nachverfolgung und werden von uns nach 4 Wochen
vernichtet.

Derzeit dürfen wir unsere Weinstube- Innenbereich- noch nicht öffnen. Frühstück erfolgt daher auf 
dem Zimmer oder bei gutem Wetter auf der Terrasse – Außengastronomie!
Auch am Abend dürfen sie gerne mit vorgegebenem Tischabstand auf der Terrasse verweilen und 
wir freuen uns schon auf einen gemeinsamen Plausch und dazu ein Glas Moselwein.
Sinken die Zahlen bis 21.05. unter die RKI Inzidenz von 50 werden ab dann auch Restaurants und 
Innengastronomie wie unsere Weinstube wieder geöffnet. Das Hoffen wir für uns alle inständig!
Im Haus – Eingang- Flur gilt generelle Maskenpflicht wie schon in 2020. Im Schlafzimmer/ 
Appartement und am Tisch sitzend entfällt diese selbstverständlich.

Wir werden weiterhin große Sorgfalt auf alle geltende Hygieneregeln verwenden, damit Sie sich 
wie in 2021 wieder bei uns sicher und wohlfühlen!
Zimmerreinigung wie in 2020 nur Mo-Mi-Fr und an Abreisetagen um so weiterhin Sie und unsere 
Mitarbeiterin zu schützen.

Tischabstände und Regeln werden wir so lange es gefordert ist einhalten, was für uns dann immer 
noch eine geringere Belegung der Zimmer bedeutet und einen Mehraufwand. Damit starten wir nun 
aber endlich wieder gerne für unsere Gäste durch, denn wir vermissen SIE!
Wir freuen uns schon auf das Kommen vieler Freunde und bekannte Gesichter und auch auf neue, 
nette Gäste, die uns einmal hier im Brunnenhof kennenlernen möchten und denen wir gerne einen 
erholsamen Moselurlaub ermöglichen!

Weitere und tagesaktuelle Infos finden Sie unter Brunnenhof News
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