Sonnenhütte Baltrum

Aktuelle Informationen zur Anreise
Beherbergung
Derzeit dürfen wir die gesamte Sonnenhütte belegen, durch die erforderlichen Abstände im
Speisesaal wird über die Anzahl der Sitzplätze die Gesamtkapazität im Haus geregelt. Freie
Kapazitäten erkennen Sie auf unserem Belegungsplan unter www.sonnenhütte.de oder in der
Vermieterdatenbank www.baltrumdirekt.de (Unterkunft Hotel/Pension). Gerne können Sie auch
telefonisch oder per Mail freie Zimmer erfragen. Wir freuen uns auf Ihre Nachfrage!

Impfung / Test
Noch nicht vollständig geimpfte oder genese Gäste müssen bei Anreise einen negativen Coronatest
(PoC-Antigen- oder PCR-Test) vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Kinder und
Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren benötigen keine Testnachweise.
Geimpfte oder genesene Gäste müssen bei Anreise den entsprechenden Nachweis vorlegen.
Seit dem 09. Mai 2021 werden durch Bundesrecht Menschen, deren vollständige Impfung 14 Tage
zurückliegt und alle vollständig Genesenen bei den Kontaktbeschränkungen nicht mehr mitgezählt.

luca-App
In der Sonnenhütte setzen wir zur Nachverfolgung im Infektionsfall, wie in den meisten Betrieben der
Insel, die luca-App ein. Bitte installieren Sie die App vor Anreise auf Ihrem Smartphone und loggen
Sie sich beim Betreten des Hauses ein.

Abstand und Hygiene
Weiterhin bitten wir Sie als Gäste die bekannten Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. In
unserem Gästehaus legen wir großen Wert auf diese Regel und leisten als MitarbeiterInnen unseren
eigenen Beitrag. Durch tägliche Desinfektionsrunden und die sorgfältige Reinigung der Gästezimmer
und öffentlichen Bereiche versuchen wir, Ihnen einen sicheren Aufenthalt bei uns zu ermöglichen. Je
nach Infektionslage im Landkreis und auf der Insel bestehen wir darauf, unterwegs in der
Sonnenhütte einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Speisesaal
Alle drei Mahlzeiten werden bei uns in Büfettform angeboten. Wir bitten Sie daher um eine
gründliche Handhygiene vor Betreten des Speisesaals. Die Auswahl am Büfett erfolgt tischweise in
einer wechselnden Reihenfolge, bitte planen Sie daher ein klein wenig Wartezeit im Speisesaal ein.

Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt in der Sonnenhütte!
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