
Die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter hat bei B&B HOTELS immer und selbstverständlich gerade jetzt absolute 
Priorität. Daher haben wir vor Ort in unseren Hotels zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um Ihre Gesundheit und 
Sicherheit bestmöglich zu gewährleisten. Nachfolgend finden Sie weitere Informationen rund um Ihren Aufenthalt bei uns.

Umfassendes Hygienekonzept
Zusammen mit dem unabhängigen Labordienstleister SYNLAB haben wir ein 
umfassendes Hygienekonzept  für alle unsere B&B Hotels in Deutschland entwickelt, 
um Ihnen die maximale Sicherheit bei Ihrem Aufenthalt zu bieten. Neben der Weiterent-
wicklung unserer bereits hohen Sauberkeits- und Hygienestandards, sieht unser neues 
Konzept auch eine offizielle Zertifizierung aller Hotels durch SYNLAB vor. 

Kontaktloser Check-in Prozess
Mehr Sicherheit mit unserem Online Check-in: Übernachtung online buchen und direkt 
bezahlen, Zugangscode per SMS oder E-Mail erhalten und bei Anreise direkt aufs 
Zimmer. Und auch die Abreise erfolgt vollkommen kontaktlos: Reisen Sie bequem 
bis 12 Uhr ab – denn in unseren B&B Hotels ist kein Check-out erforderlich. Unsere 
Rezeptionstresen haben wir zudem mit einem Plexiglasschutz ausgestattet, um Ihnen 
auch dort maximale Sicherheit zu bieten.

Frühstück to go & Buffet
Damit Sie entspannt in den Tag starten können, verfolgen wir auch während der 
Frühstückszeiten unser strenges Hygienekonzept. Zum Schutz Ihrer eigenen Gesund-
heit sowie die Ihrer Mitmenschen bitten wir Sie, vor dem Betreten des Frühstücks-
raum Ihre Hände zu desinfizieren und am Buffet sowie auf dem Weg zu Ihrem Platz 
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Für Eilige bieten wir darüber hinaus ein Früh-
stück to go an. Wählen können Sie zwischen einer süßen oder herzhaften Variante 
– inklusive Heißgetränk, Obst und Joghurt. Die Abholung erfolgt dabei vollkommen 
kontaktlos in unseren Frühstücksräumen. Wir wünschen guten Appetit.

Check-in & feel safe
Wir bei B&B HOTELS legen alles daran, Ihnen den Aufenthalt in unseren Hotels so angenehm und sicher wie nur möglich 
zu gestalten. Zudem befolgen wir vor Ort in unseren Hotels folgende Sicherheits- & Hygienemaßnahmen: 
 

 • Reinigung nach den höchsten Hygienestandards
  
 • Desinfektionsmittelspender in den öffentlichen Bereichen
  
 • Plexiglasschutz an der Rezeption
  
 • Mund-/Nasenschutzpflicht für Personal und Gäste  
    im öffentlichen Bereich
  
 • Einhaltung der Abstandsregelungen (mind. 1,5m) 
  
 • Ausschließlich zimmerweise Fahrstuhlnutzung
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