
Hygienemaßnahmen im ÜberFluss 

Wir möchten, dass Sie sich bei uns unbesorgt wohlfühlen können.
Unsere Verantwortung nehmen wir ernst – zu unserem Hygienekonzept zählen deshalb …

§ die Sicherstellung der „2G“-Zugangsregelung (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene).
Dazu gehören für uns weiterhin regelmäßige Covid-19-Testungen unserer

MitarbeiterInnen und Schulungen von Hygienemaßnahmen
 

§  ein Frühstück ohne Aufpreis per Zimmerservice, damit Sie nicht nur genussvoll, sondern
vor allem sicher und mit maximaler Privatsphäre in den Tag starten können

 
§ eine Maskenpflicht (FFP2-Standard o. ä.) in sämtlichen öffentlichen Bereichen 

 
§ ausreichend Desinfektionsmittel in den öffentlichen Bereichen des Hotels



Bei Anreise muss ein gültiger „2G“-Nachweis vorgelegt werden: Ein gültiges Impfzertifikat
oder eine Bestätigung über eine auskurierte Covid-19-Erkrankung. 

§ Sollten Sie sich in irgendeiner Weise krank fühlen, bleiben Sie bitte zu Hause, 
um Gäste und MitarbeiterInnen zu schützen

§ Wir versorgen Sie mit neuen Änderungen der Bremer Corona-Verordnung
§ Betreten Sie bitte nacheinander die Lobby, um Menschenansammlungen zu vermeiden; 

gerne können Sie im Eingangsbereich warten
§ Direkt am Eingang finden Sie einen Desinfektionsmittelspender; bitte desinfizieren Sie Ihre Hände, 

bevor Sie das Hotel betreten
§ In sämtlichen öffentlichen Bereichen besteht Maskenpflicht (FFP2-Standard o. ä.)

§ Eine große Plexiglasscheibe schützt Sie und unsere MitarbeiterInnen an der Rezeption
§ Zahlen Sie nach Möglichkeit bargeldlos

§ Informationspflicht: Sollte bei Ihnen innerhalb von 36 Stunden nach Abreise Covid-19-Symptome
auftreten, bitten wir Sie, uns unverzüglich unter 0049 (0)1732130659 zu informieren



Nicht nur in diesen sensiblen Zeiten gehört Sauberkeit zu unserem Standard. 
Unsere Hausdame und ihr gesamtes Team kümmern sich gewissenhaft um Reinlichkeit

im ganzen Haus.

§ Sie haben die Möglichkeit, auf die Zimmerreinigung während Ihres Aufenthaltes zu
verzichten, sodass ausschließlich Sie Ihr Zimmer betreten
§ Während der Zimmerreinigung wird gründlich gelüftet

§ Sie finden an den Eingängen und stark frequentierten Wegen ausreichend
Desinfektionsmittel

§ Sie finden aktuelle Informationen rund um unser Hotel, unser Restaurant oder
aktuelle Hygienemaßnahmen auf Ihrem SuitePad in Ihrem Zimmer

§ Aktuell sehen wir in unseren Zimmern von einem Turndown-Service ab
 



Wir freuen uns, Sie in unseren frisch renovierten Poolbereich einladen zu können –
hier können Sie auf maßgefertigten Wasserbetten die Seele baumeln lassen und bei
27°C Wassertemperatur entspannen. Natürlich wird auch unser Spa-, Wellness- und

Fitnessbereich regelmäßig und mit größter Sorgfalt gereinigt. 
 
 Für die Nutzung unseres gesamten Spa-Bereichs kontaktieren Sie bitte unsere Rezeption

und melden sich an; wir vergeben Zeitfenster von jeweils zwei Stunden!
 

§ Desinfektionsmittel für Ihre Hände stehen am Eingang bereit
§ Aktuell darf nur ein Haushalt zur Zeit das Fitnessstudio nutzen

§ Desinfektionsmittel zur gründlichen Reinigung der Geräte stehen Ihnen im Fitnessbereich
zur Verfügung; bitte reinigen Sie die Geräte nach der Nutzung

§ Den Pool können zwei Haushalte zur Zeit nutzen
§ Bitte halten Sie im gesamten Spa-Bereich (auch im Wasser) einen Abstand von 1,5 m ein



Sie möchten eine private Feier über den Dächern Bremens oder eine geschäftliche
Tagung in einem modern ausgestatteten Tagungsraum veranstalten? 

Wir helfen Ihnen gerne bei der kompletten Planung über die Organisation 
bis hin zur Umsetzung!

 

 
Hierzu erreichen Sie unsere Reservierungs- und Bankettabteilung unter 

Telefon +49 421 322 862 88 oder per 
E-Mail unter bankett@ueberfluss.de


