lernen – natur – erholen
Seminarzentrum fünfseenblick GmbH
Kurstraße 4 • D-34549 Edertal-Bringhausen

Sehr geehrte Gäste,
nach dem Corona-Lock down ist es uns seit Juni gestattet, wieder Gäste im Seminarzentrum
fünfseenblick aufnehmen. So freuen wir uns Sie bei uns im Hause begrüßen zu können.
Neben den überall geltenden behördlichen Vorgaben, wie Abstand halten, Mund-NasenSchutzmasken tragen, aufeinander achten und Rücksicht nehmen, informieren wir Sie bei
Ihrer Ankunft über weitere Maßnahmen in unserem Haus, die dem gegenseitigen Schutz
dienen. Natürlich schränken uns diese Maßnahmen ein wenig ein und fallen nicht immer
leicht. Wir bitten Sie dennoch höflich darum, sich entsprechend zu verhalten.
Einige wichtige Informationen für Sie schon mal vorab:
 Wir bitten Sie, genügend Mund-Nasen-Schutzmasken (MN-Masken, etwa drei pro Tag)

.

für den eigenen Gebrauch in unserem Hause mitzubringen. Ohne MN-Maske ist kein
Haus- bzw. Seminarzutritt möglich.
 Am Hauseingang und vor dem Bio-Buffet-Restaurant stehen Desinfektionsmittel für Sie

bereit.
 Wünschen Sie im Gästezimmer Desinfektionsmittel für den eigenen Gebrauch, bitten wir

dieses selbst mitzubringen.
 Wir bitten Sie höflich darum, die Zahlungen für Ihr Zimmer einige Tage vor der Anreise zu

überweisen, dies ist eine risikolose und ansteckungsfreie Bezahlungsform. Zahlungen mit
deutscher EC-Karte sind natürlich möglich (allerdings nicht für Karten aus dem Ausland).
 Sollten Sie Symptome einer Erkältung haben, bitten wir dringend zuhause zu bleiben.

Gäste mit Schnupfen, Fieber oder Husten können nicht als Hausgäste aufgenommen
werden. Sie müssen Bringhausen wieder verlassen.
 Wenn Sie aus einem Corona-Hotspot-Gebiet kommen, bitten wir Sie einen Corona-Test

bei Anreise vorzulegen, der dann nicht älter als 48 Stunden ist.
 Bitte bringen Sie einen eigenen Stift mit und tragen diesen immer bei sich, z.B. zur

Fahrstuhlbedienung und zur Bedienung des Kaffee-Spezialitäten-Automaten.
 Die Hausnutzungsgebühr für Seminargäste, die nicht bei uns im Haus übernachten,

beträgt zurzeit 16 € pro Tag zuzüglich zur Halbpension. Bitte melden Sie sich dringend
vorher bei uns an, damit wir disponieren können!
Trotz aller Einschränkungen wünschen wir Ihnen schon jetzt eine gute Anreise. Wir geben
uns größte Mühe, Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unseren großzügigen
Räumlichkeiten mitten in beinahe unberührter Natur zu ermöglichen.
Mit freundlichen Grüßen
Das fünfseenblick Team
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