
Liebe Gäste,

wir freuen uns sehr, dass wir Sie wieder bei uns begrüßen dürfen, wenn auch noch unter Auflagen. 
Auch wenn diese gelockert wurden, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung, sie vollumfänglich zu erfüllen, damit wir alle 
eine gute und gesunde Zeit miteinander haben. 

Bitte achten Sie in allen Bereichen auf den ausreichenden Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Menschen und bitte 
betreten Sie die Aufzüge mit nicht mehr als 2 Personen. 

Unser Sauna- und Fitnessbereich ist in Betrieb zu den bekannten Zeiten (täglich 7-11 und 17-22 Uhr). 
Bitte achten Sie dabei auf die ausgewiesenen Kapazitätsgrenzen – wie für unsere Aufzüge auch gilt im Fitnessbereich 
eine Grenze von max. 2 Gästen und im Saunabereich sind grundsätzlich 1,50 m Abstand zu Ihrem Nächsten (Familien 
fremd) zu wahren.  

In den anderen Bereichen, wo Menschen zusammenkommen, haben wir Markierungen angebracht, die Orientierung 
zum Abstand geben sollen.
Bitte tragen Sie überall im öffentlichen Bereich, wie z.B. im Rezeptionsbereich, den Fluren und Aufzugvorräumen, im 
Restaurant und in der Bar eine Mund- und Nasenmaske. 
Aktuell haben wir nicht die Wahl: Die Politik erlaubt unser Business immer in Abhängigkeit von der Einhaltung dieser 
Maßnahme und wer sich nicht daran halten möchte, möge bitte von einem Aufenthalt hier absehen.

Das Frühstück beginnt um 6.30 Uhr (sonntags um 7.00 Uhr) und endet um 11.00 Uhr, sonntags um 13 Uhr. 
Im Sinne der Kapazitätsgrenzen fragen wir Sie bei Anreise nach Ihrer Frühstückszeit, denn der Besuch in unserem 
Restaurant Pier 16 muss koordiniert werden. 

An den Tagen Sonntag bis Dienstag bieten wir leckere Köstlichkeiten ab 17.30 Uhr in unserem Restaurant Pier 16 
an und wir bitten Sie um eine Reservierung unter der Rufnummer 583 für den Fall, dass wir Sie begrüßen dürfen. 
Bitte entscheiden Sie sich für die Zeit 17.30 bis 19.30 Uhr oder 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr. 
Unsere Kapazitäten sind begrenzt und wir würden uns sehr freuen, Sie bei uns zu begrüßen! Unten stehender QR-Code 
ermöglicht Ihnen einen Blick auf unser Angebot.  

Unsere beliebte Dachgeschoss-Bar Deck 8 hat auch geöffnet und auch hier werden wir die Besuche koordinieren 
müssen, damit Gästegrenzen eingehalten werden können.
Deck 8 ist geöffnet von 18 Uhr bis 1 Uhr, von Mittwoch bis Samstag und auch dort können Sie speisen. 

Sowohl für das Restaurant als auch die Bar bitten wir Sie um Eintragung in die entsprechenden Vorlagen. Unsere 
Hotelgäste können dies nur mit ihrem Namen tun, sofern die Kontaktdaten bei Check-In schon angegeben wurden. 

Mit Betreten unseres Hauses versichern Sie, dass Sie sämtliche Maßgaben und Vorschriften zur Eindämmung des 
Corona-Virus akzeptieren, diese mit uns umsetzen und sich den Regeln des Betriebes unterordnen. 

Ein guter Gastgeber ist jemand, der auch dafür sorgt, dass seine Gäste sich bei ihm sicher und wohl fühlen können und 
der Fokus dieser Zeit liegt nun einmal in der Bekämpfung dieses Virus.
Noch ist kein Kraut dagegen gewachsen, außer: Abstand, Disziplin und Sorgfalt. 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und sollte Sie doch mal etwas ärgern, schreiben Sie mir. 
Ich freue mich auf Ihre Post, denn auch wir lernen, auch wir erleben diese Krise zum ersten Mal, gerne auch zum 
letzten Mal. 

Möge es Ihnen bei uns wohlergehen und das grundsätzlich immer. 
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, Ihre Buchung bei uns!

Ihr Team & 
Ihr Frank Blasberg
Direktor
ATLANTIC Hotel Kiel 
fblasberg@atlantic-hotels.de
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