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anreISe
•  es gilt die 3G-Regelung (geimpft / genesen / getestet). 

 es muss eines der folgenden Dokumente bei anreise vorgelegt werden:

 -   nachweis über den vollständigen Impfschutz oder
 -   Genesenen-nachweis oder
 -    aktueller negativer Corona-Testnachweis (antigen-Schnelltest nicht älter  

als 24 Stunden bzw. PCr-Test nicht älter als 48 Stunden)

  Bitte legen Sie den entsprechenden nachweis (Impfpass, ersatzbescheinigung  
des Impfzentrums, Genesenen-nachweis oder das aktuelle negative Testergebnis)  
in Verbindung mit Ihrem gültigen Personalausweis beim Check-In an der 
hotelrezeption vor.

  
  Ausnahmslos gilt für alle Gäste im Haus – unabhängig davon, ob sie einen 

vollständigen Impfschutz vorweisen, als genesen gelten oder davon befreit  
sind – eine Maskenpflicht im gesamten Haus.
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•   Covid-19 aktuell: Die aTLanTIC hotels richten sich nach den jeweils gültigen 
Bundes- und/oder Landesverordnungen zu einreise- und Quarantäneregelungen 
und folgen den hygiene-empfehlungen des rKI. 

  Für die einreise aus einem ausländischen risiko-, hochinzidenz oder Virus-
varianten-Gebiet richten Sie sich bitte an die jeweils gültige Bundesv erordnung 
zu einreise- und Quarantäneregelungen und folgen den hygiene-empfehlungen 
des rKI.

  aktuelle Informationen für reisende zur einreise aus einem risikogebiet finden 
Sie hier. Grundsätzlich gilt, wer aus einem hochinzidenz oder Virusvarianten-
gebiet einreist sowie Flugreisende müssen bei einreise sowie bei Check-In einen 
negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden (24 Stunden bei 
einreise aus einem Virusvariantengebiet) ist.

  einen guten Überblick über die regelungen in den einzelnen Bundesländern 
finden Sie auf https://tourismus-wegweiser.de

•  Selbstauskunft bei Check-In: Jeder übernachtende Gast muss seine Daten 
hinterlegen, damit wir bei eventuellen Infektionen Kontakt aufnehmen können.

•  Bei Veranstaltungsanfragen wird individuell geprüft, ob Sie den erlaubten Ver-
ordnungen der hansestadt Bremen unterliegen (gemäß § 6 abs. 3 sind ansamm-
lungen für die Berufsausübung erlaubt) und ggf. ein angebot unterbreitet.

•  Die öffentlich aussichtsplattform ist wieder geöffnet, bitte beachten Sie die 
aktuellen aushänge. Tickets erhalten Sie direkt am Ticketautomaten.

IM haUS

https://www.atlantic-hotels.de/hotel-sail-city-bremerhaven/news-aktion-und-veranstaltungen/news/show/News/aussichtsplattform-sail-city/
https://tourismus-wegweiser.de
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende
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•  zu Ihrem Schutz, dem Schutz unserer Mitarbeiter sowie unserer weiteren Gäste 
sorgen wir für einen sicheren und kontaktminimierten Check-In und Check-Out  
gemäß unserer hygiene- und Sicherheitskriterien. Die rezeption ist mit Trenn-
scheiben versehen.

 
•  an der rezeption stehen Ihnen Desinfektionsmittel zur Verfügung.  
 
•  Die zimmerkarte und der Kugelschreiber zum Unterschreiben des Meldescheins 

werden Ihnen desinfiziert übergeben.
 
•  Wir empfehlen das kontaktlose zahlen per Kreditkarte an der rezeption oder 

direkt bei Ihrer reservierung auf unserer Website. 

•  Unser Tipp: nutzen Sie den Vorabend-Check-Out, um Warteschlangen am Morgen 
zu vermeiden.

 

CheCK-In & CheCK-OUT

https://ahs.pay-link.eu/de/
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•  Ausnahmslos gilt für alle Gäste im Haus – unabhängig davon, ob sie einen voll-
ständigen Impfschutz vorweisen, als genesen gelten oder davon befreit sind – 
eine Maskenpflicht im gesamten Haus. Sie können einen Mund-Nasen-Schutz an 
unserer Rezeption erwerben, sollten Sie Ihren eigenen Schutz vergessen haben. 

•  Unser Team ist weiterhin an sieben Tagen rund um die Uhr für Sie da, jedoch 
befindet sich nur eine begrenzte anzahl an Mitarbeitern vor Ort, um das Kontakt-
risiko zu minimieren. 

•  an allen relevanten eingängen stehen Ihnen Desinfektionsspender zur Verfügung. 

•  Unsere Klima- bzw. Belüftungsanlagen garantieren einen permanenten Luft-
austausch.

•  In unserem hotel finden Sie an allen relevanten Stellen entsprechende hinweise zu 
den hygiene- als auch Verhaltensregeln sowie Kennzeichnungen und Wegweiser.

•  Bitte halten Sie den Mindestabstand von 1,50 m ein. 

•  alle öffentlichen Bereiche und Kontaktflächen – wie aufzüge, handläufe, Tür-
klinken, Sitzmöbel, Kofferwagen etc. – werden regelmäßig desinfiziert. 

•  alle genannten Desinfektions- und reinigungsmaßnahmen werden von unserem 
Team selbstverständlich umfassend dokumentiert.  

•  Wir bitten Sie, unsere Fahrstühle maximal zu zweit zu benutzen und auch hier 
einen Mund-nasen-Schutz zu tragen. alternativ dürfen Sie auch gerne unsere 
Treppenhäuser nutzen, bitte fragen Sie unser Personal. 

•  Sollten Sie Symptome einer Infektion der atemwege oder Fieber zeigen, so bitten 
wir Sie, das hotel keinesfalls zu betreten.

•  Sollten Symptome während des aufenthalts oder im rahmen der Inkubationszeit 
nach Ihrem Besuch auftreten, so bitten wir Sie, uns umgehend zu benach richtigen.

aLLGeMeIneS
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• Für den gesamten Aufenthalt in unserem Restaurant gilt eine Maskenpflicht.
 
•  Das restaurant wird nur zu 50 % belegt, um den Sicherheitsabstand von 1,5 m  

zum nächsten Gast zu gewährleisten. Laut derzeitigen Bestimmungen ist es 
gestattet, dass 10 Personen aus 10 verschiedenen haushalten zusammensitzen 
dürfen. ausgenommen sind vollständig geimpfte und genesene Personen sowie 
Kinder unter 14 Jahren.

 
•  Derzeit bieten wir Ihnen in unserem restaurant Frühstück und abendessen an.  
 
  -  Frühstück: Mo bis Fr 06:30 – 11:30 Uhr und Sa bis So 06:30 – 13:00 Uhr. 

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der begrenzten Sitzplatzkapazitäten zu 
Wartezeiten kommen kann, siehe Frühstücksampel. 

 
  -  Abendessen: täglich von 18:00 – 23:00 Uhr (Küchenschluss 21:30 Uhr).  

eine reser vierung am abend ist erforderlich! 
 
•  Mittagessen sowie der Barbetrieb entfallen bis auf weiteres. Sie können Getränke 

und Snacks in unserem regio-Shop gegenüber der rezeption erwerben.
 
•  Lebensmittel und Getränke lagern und verarbeiten wir gemäß den behördlichen 

empfehlungen zur Lebensmittelsicherheit. Um höchste hygiene zu gewährleisten, 
sind daher aktuell vermehrt einmalverpackungen bzw. abgepackte Portionen 
notwendig.

 
•  Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Maßnahmen auf der  

Ver   ordnung zum Schutz vor neuinfektionen mit dem Coronavirus SarS-CoV-2 des  
Landes Bremen fußen und somit kein anspruch auf Preisreduktion bzw. Schadens- 
 ersatz besteht.

reSTaUranT STrOM & Bar

https://www.atlantic-hotels.de/fileadmin/AHS/Mediacenter/atlantic-hotel-sail-city-fruehstueck-zeiten-breakfast-times.pdf
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•  alle unsere Gästezimmer verfügen über Fenster zum Öffnen auf Kipp, um den 
raum zu lüften.

•  Unser housekeeping-Team arbeitet mit einmalhandschuhen und wurde in der 
gründlichen reinigung und Desinfektion Ihres zimmers intensiv geschult.

•  Wir bitten Sie, sich zum zeitpunkt der zimmerreinigung nicht in Ihrem zimmer 
aufzuhalten, sodass kein Kontakt mit unserem housekeeping stattfindet.

•  Die zimmerreinigung unterliegt einem strengen reinigungsprotokoll mit inten-
siver Desinfektion der Oberflächen mit hohem Berührungskontakt wie Licht-
schalter, Türgriffe und armaturen.

•  alle Informationen zu Ihrem aufenthalt finden Sie, wie bisher auch, in unserem 
digitalen Gästeinformationssystem auf Ihrem TV. Bitte beachten Sie, dass wir 
hier keine Garantie auf aktualität und richtigkeit geben können, Änderungen 
sind vorbehalten.

•  aufgrund der besonderen hygieneanforderungen benötigen wir mehr zeit für die 
reinigung der Gästezimmer.

z IMMer & reInIGUnG

•  Unser Sauna-und Fitnessbereich darf unter besonderen auflagen genutzt werden:

 - es sind maximal 6 Personen im gesamten Wellness-und ruhebereich erlaubt
 - In der Sauna sind maximal 2 Personen gleichzeitig zulässig
 - Der Fitnessraum darf von maximal 1 Person genutzt werden
 - halten Sie bitte jederzeit den Sicherheitsabstand von 1,50 m ein.

•  am hotel finden Sie nach wie vor zwei schöne Joggingstrecken, bitte fragen Sie 
an der rezeption nach unserer Joggingkarte.

F ITneSS & WeLLneSS

https://www.atlantic-hotels.de/fileadmin/AHS/Mediacenter/atlantic-hotel-sail-city-joggingstrecken.pdf

