Natürlich. Sicher. Wohlfühlen.

Liebe Gäste,
um Ihnen einen sorglosen und sicheren Wohlfühl-Aufenthalt zu bereiten, haben wir gemeinsam mit unserem medizinischen Team und unseren langjährig erfahrenen Hygiene-Beauftragten die Qualität unserer Hygiene- und
Sicherheits-Maßnahmen weiter optimiert und an die Anforderungen der COVID-19-Pandemie angepasst. Das
Gesundheitsschutz-Konzept haben wir mit kompetenten Experten abgestimmt und die beauftragten Mitarbeiter
überprüfen kontinuierlich unsere Prozesse sowie die Infrastruktur. Unsere Teams haben selbstverständlich aktualisierte Hygiene-Schulungen erhalten. Denn Ihre Gesundheit und die unserer Mitarbeiter liegen uns am Herzen
und genießen höchste Priorität. Sie können sich auf uns verlassen! Direkt vom Resort aus können Sie übrigens zu
vielfältigen Aktivitäten wie Wandern, Laufen, Radfahren, Golfen und Baden an den Baggerseen starten: Bewegung
in der Natur tut nicht nur unserem Körper sondern auch der Seele gut - freuen Sie sich darauf!
Unsere ruhige Lage inmitten der grünen Natur-Oase
des Landschaftsschutzgebietes Mooswald ermöglicht
Ihnen, vielfältige Rückzugsmöglichkeiten zu genießen.
Ob auf der Terrasse oder der Liegewiese: Lauschen
Sie einfach dem Vogelgezwitscher aus dem Wald!

Während Ihres Aufenthaltes informieren wir Sie über
notwendige Gesundheitsschutz-Maßnahmen und
stellen Material zur Aufklärung und Unterstützung
der Hygienestandards bereit. Mitarbeiter und Gäste
schützen sich in den öffentlichen Bereichen durch das
Tragen einer Alltagsmaske gegenseitig.

In unseren großzügigen Innenbereichen finden Sie sicherlich Ihren Lieblingsplatz, an dem Sie sich ganz für
sich aufhalten können. Viel Platz haben Sie auch in
unseren Restaurants, in denen wir Sie gerne mit unseren überwiegend regionalen Produkten verwöhnen.

In unseren Restaurants werden Ihnen die Speisen von
geschulten Mitarbeitern am Tisch serviert. Selbstverständlich arbeitet unser Küchen-Team mit Mundschutz. Gerne können Sie auch unseren Roomservice
nutzen.

Unsere weitläufigen Räumlichkeiten sorgen dafür,
dass die empfohlenen Sicherheitsabstände eingehalten werden können. In allen Bereichen haben wir
geeignete Maßnahmen für die empfohlenen Hygieneund Abstandsregelungen getroffen.

Auf unserer 1.200 m2 Trainingsfläche ermöglichen wir
Ihnen ein Training nach den Hygiene- und SicherheitsRegeln des Gesundheitsschutzgebiets-Konzepts. Kleingruppenangebote finden nach Möglichkeit in der Natur
rund um das Resort statt. Unsere gut belüfteten Räumlichkeiten lassen auch ein sorgloses Indoor-Workout zu.

Mit zusätzlichen Seifen- bzw. Desinfektionsspendern
in den öffentlichen Bereichen sowie der regelmäßigen
Reinigung und Desinfektion von Oberflächen und verleihbaren Gegenständen haben wir unseren bereits
sehr hohen Hygienestandard nochmals erweitert und
intensiviert.
Zur Kontaktreduzierung haben wir Prozesse rund um
die Gästekommunikation weiter digitalisiert. Wissenswerte Informationen bieten wir Ihnen papierlos an.
Auch die Bezahlung ist kontaktfrei möglich.

Gesund anreisen - gesund abreisen: Wir bitten unsere
Gäste vorab darum, ohne Krankheitssymptome oder
vorherigen Kontakt mit Covid-19-Patienten anzureisen sowie eine möglichst sichere Anreiseart zu wählen. Im Resort stehen ausreichend Parkmöglichkeiten
zur Verfügung.
Damit Sie sicher buchen können, haben wir faire Stornobedingungen für Sie: 24h vor Anreise können Sie
kostenfrei stornieren (Sonder- und Frühbucherraten
ausgenommen).

Falls Sie Fragen zu Ihrem Aufenthalt haben: Zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden unter Tel. 0049 761 4908-0 oder
info.freiburg@dorint.com. Wir verstehen, dass durch die derzeit häufig neuen Informationen Verunsicherungen entstehen
können. Die aktuelle Situation verfolgen wir genau und informieren Sie bei Bedarf über Änderungen. Unser Wunsch ist es,
Ihnen gerade jetzt einen erholsamen Wohlfühlaufenthalt zu ermöglichen. Bleiben Sie gesund!

