
Guesthouse Sandeh
34320 Neffies

COVID 19 – Nos mesures d'hygiène et de sécurité

Après de longues semaines de confinement, nous sommes heureux de vous retrouver,

Nous avons mis en place des mesures pour vous accueillir dans les meilleures conditions d'hygiène et de 
sécurité :

– en tant qu'hôtes, nous respectons les gestes barrière, bien sûr
– les petits-déjeuerns sont servis individeulelment et de manière séparée
– du gel hydrolacoolique est mis à disposition dans les parties communes
– des produits désinfectants est mis à disposition dans les gîtes
– nous nettoyons à fonds et désinfectons à chaque réservation

– désinfection régulière des poignées, rambardes, mobiliers dont mobilier extérieur

Vous pouvez séjourner ainsi l'esprit tranquille !

COVID 19 – Unsere Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen

Nach fast endlosen Wochen der Ausgangsperre, sind wir sehr glücklich, Sie als Gäste wieder bei uns empfangen 
zu können. Im Rahmen von Covid 19 haben wir Massnahmen ergriffen, um Ihnen einen angenehmen Aufenthalt 
zu bieten bei glechzeitigem Respekt von allen uns möglichen Sicherheits- und Hygieneaspekten,
Zu diesem Zweck setzen wir für Ihre Aufhenthalt folgende Massnahmen um :

– als Ihre Gastgeber achten wir selbst auf alle Verhaltensregeln, die eine Infizierung einschränken
– individueller und separater Frühstücksservice
– Verfügbares Desinfektionsgel in Gemeinschaftseinrichtungen (zB. Eingansbereich, Frühstucksbereich, 

Terrasse, Innenhof,;;;)
– Bereitsstellung von desinfizierenden Putzmitteln in Ihrer Ferienwohnung
– Grundreinigung und Desinfizierung nach jedem Gastwechsel
– Tägliche Desinfektion von Türklinken, Geländern, Mobiliar sowie von Gartenmöbeln

Wir unternehmen alles, um Ihnen einen bedenkenlosen Aufhenthalt zu gewähren ! Wir freuen uns schon auf 
Sie !!

COVID 19 – 

After weeks of lockdown, we're happy to welcome you again,
We have taken halth and safety measures for your stay :

– as hosts we keep at friendly distance and follow the public guidance
– we serve breakfast separately for each guest
– Sanitizers are at your disposal in the common areas (living room, terrace, courtyard, etc,)
– Disinfectant household items in the selfcatering apartments
– Complete cleaning and disinfection after each guest change
– Daily disinfection of doorknobs, guardrails, furniture/ outdoor furniture

We do all our best so you can feel safe and enjoy your stay !


