Die Corona Ma!nahmen im THE LIBERTY

Mit Abstand einen schönen Aufenthalt bei uns genießen!
Bitte halten Sie in allen öffentlichen Bereichen unseres Hotels einen
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Gästen und Mitarbeitern, damit wir
gemeinsam die Ausbreitung des Virus eindämmen!

Hygiene hat für uns oberste Priorität!
Damit Sie sich in allen Bereichen des Hotels rundum sicher fühlen, haben wir
unsere Reinigungszyklen noch enger getaktet und sorgen für Ihr
Wohlbefinden, indem wir z.B. Desinfektionsspender für Sie bereitstellen. Um
den vorgeschriebenen Hygienestandards gerecht zu werden, mussten wir
einige Features in den Hotelzimmern verändern oder entfernen, was aber nicht
heißt, dass Sie sich nicht wie gewohnt an der Gemütlichkeit und komfortablen
Ausstattung des THE LIBERTY erfreuen können.

Zeigen Sie uns Ihr schönstes Lächeln, trotz Maske!
Wir bitten Sie herzlich um das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in allen
öffentlichen Bereichen unseres Hotels, um die Sicherheit unserer Gäste und
Mitarbeiter zu gewährleisten. Auch wenn wir unseren Gästen gerne ein breites
Lächeln auf die Lippen zaubern - ein zufriedenes Lächeln erkennen wir auch an den
Augen!

Wir sorgen natürlich auch weiterhin für Ihr leibliches Wohl!
Momentan können Sie Ihr Frühstück von 06:30 – 10:000 Uhr genießen, an den
Wochenenden bis 11:00 Uhr. Trotz einer abgewandelten Form unseres Frühstücks,
sorgen wir mit einem reichhaltigen Speisenangebot für Ihr leibliches Wohl am
Morgen. Um den nötigen Abstand zu gewährleisten, bitten wir Sie an der Rezeption
eine feste Frühstückszeit zu reservieren.
Montag bis Samstagabned verwöhnt Sie unser Küchenchef Phillip Probst und sein
Team mit kulinarischen Köstlichkeiten in Form eines täglich wechselnden 3-GängeMenüs.

Entspannen Sie schon bald wieder im MIAMI SPA!
Leider können wir uns derzeit nicht vollständig um Ihr körperliches Wohl sorgen, da
unser MIAMI SPA nur eingeschränkt zur Verfügung steht. Da sich nur eine
begrenzte Anzahl an Gästen im Spabereich aufhalten darf, bitten wir Sie rechtzeitig
an der Rezeption Ihre Wohlfühlzeit zu reservieren.

