
Ringhotel Am Stadtpark in Lünen 
Hygienemaßnahmen 

Was wir in unserem Hotel tun, um die Sicherheit unserer Gäste zu gewährleisten: 

• Wir befolgen die Richtlinien und Empfehlungen der Gesundheitsbehörden und des 
Robert Koch Instituts 

• Alle Mitarbeiter wurden mit Informationen über COVID-19 und 
Handlungsanweisungen ausgestattet 

• Verstärkter Fokus auf die Handhygiene  
• Erhöhte Reinigungsintensität und verstärkte Hygienekontrollen 
• Regelmäßige Desinfektion von exponierten Oberflächen wie Türgriffen, 

Kartenterminals und Aufzugstasten mit antibakteriellen Flüssigkeiten 
• Bereitstellen zusätzlicher Desinfektionsmittelspender in allen öffentlichen Bereichen 
• Einhaltung der Verfahren für den Umgang mit kranken Kollegen 

Sicherheitsvorkehrungen, die jeder treffen kann, um sich und andere vor COVID-19 

zu schützen: 

• Häufiges Händewaschen 
• Handdesinfektion bereithalten 
• Unnötige Handkontakte vermeiden 
• Vermeiden, Augen, Mund und Nase zu berühren 
• Mund beim Husten mit dem Ellenbogen abdecken 
• Zu hustenden oder niesenden Personen mindestens einen Meter Abstand halten  

Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Wir treffen alle Vorsichtsmaßnahmen, damit 
sich unsere Gäste sicher fühlen, wenn sie in unserem Hotel übernachten oder es 
besuchen. 

Diese Informationen sind bis auf weiteres gültig und können aktualisiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringhotel Am Stadtpark in Lünen 
Measures of hygiene 

Our of guest safety in light of COVID-19 

What we do at our hotel for securing the safety of our guests: 

• We follow the guidelines and recommendations of local authorities 
• All employees have been provided with information about COVID-19 and 

management instructions 
• Increased focus on hand hygiene 
• Increased cleaning and hygiene protocols 
• Regular disinfection of exposed surfaces such as door handles, card terminals and 

elevator buttons with anti-bacterial liquids 
• Offer disinfectant dispensers in public areas to our guests 
• Observance of the procedures for dealing with colleagues who are ill 

Security precautions that anyone can take to protect themselves and others from 

COVID-19 

• Frequent hand washing 
• Have hand disinfection ready 
• Avoid unnecessary hand contact 
• Avoid touching eyes, mouth and nose 
• Cover the mouth with the elbow when coughing and sneezing 
• Keep at least one meter away from coughing or sneezing persons 

We operate with safety as our main priority and we are taking every precaution in 
order for our guests to feel safe when staying or visiting our hotel. 

This information is valid until further notice and may be updated. 

 


