Liebe Gäste,
wir freuen uns sehr, Sie endlich wieder bei uns begrüßen zu dürfen!
Es gibt selbstverständlich einige Einschränkungen.
Lesen Sie diesen gründlich durch.
Außerdem bitten wir Sie auch einen eigenen Kugelschreiber zum Ausfüllen der Anmeldung
mitzubringen.

Unser besonderes Sonnenstatter Frühstück können wir Ihnen leider nicht in der gewohnten
Form des Buffets anbieten.
In den Ferienwohnungen gibt es dafür ein hofeigenes Frühstückspaket im Kühlschrank, das
jederzeit aufgefüllt werden kann.
Dazu gehören:
-Eier
-Butter
-Marmelade
-Joghurt
-Leberwurst
-Mozzarella, Topfen (Quark), Molke, etc. nach Wunsch
Täglich frische Milch, Sahne und Brötchenservice.
Alles was Sie noch zum Frühstück benötigen, bitten wir Sie selbst mitzubringen, bzw kann
auch in Schliersee regional gekauft werden

Gäste in den Doppelzimmern und Apartments dürfen wir das Frühstück im
Frühstücksraum an zugewiesenen Tischen servieren.
Dabei ist zu beachten, dass erst am Tisch der Mundschutz abgenommen werden darf.
Sollten Sie Angehörige in den Ferienwohnungen haben, dürfen Sie selbstverständlich mit
diesen in den Wohnungen frühstücken.

Folgende weitere Einschränkungen sind zu beachten.
-

Es dürfen keine Gemeinschaftsaktionen stattfinden
(Pferdekutschfahrt, Hofführung, etc.)
Der Spieleraum im Keller des Häusels muss geschlossen bleiben
Gesellschaftsspiele bitte selber mitbringen
Spielscheune und Spielplatz sind mit den Familien nach Absprache einzeln zu
benutzen
Stallbesuche müssen auch nach Familien getrennt erfolgen.
Kinderbetten dürfen wir nicht bereitstellen (bitte selber mitbringen)
In den Zimmern und Apartments darf keine tägl. Reinigung erfolgen.

-

Wegen des erhöhten Reinigungs und Desinfektionsaufwandes kann die Anreise nicht
vor 17.00 erfolgen.
Das Verlassen des Zimmers oder Wohnung muß spätestens um 10.00 erfolgen

Wir hoffen, dass Sie trotz diesen Einschränkungen, einen schönen Urlaub bei uns in
Schliersee verbringen können.
In großer Dankbarkeit freuen wir uns, dass wir hier in diesem Teil der Welt leben dürfen und
gesund geblieben sind.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon eine gute Anreise und freuen uns , Sie schon bald bei uns
im schönen Schliersee begrüßen zu dürfen.

Ihre Familie Hirtreiter

