Pressemitteilung - Hotel schlossgut gross schwansee
schlossgut gross schwansee stellt am 24. November auf 2G+ um
Höchste Hygienestandards im gesamten Hotelbetrieb mit den Restaurants „Brasserie“ und
„Schlossrestaurant 1745“
Ab dem 24. November 2021 wird im schlossgut gross schwansee der gesamte Hotelbetrieb auf 2G+ umgestellt.
Hoteldirektorin Janet Schroeder und ihr Team des schlossgut gross schwansee möchten hiermit den höchsten
Hygienestandard umsetzen und einen Beitrag zur Verbesserung der aktuellen Lage leisten. Frau Schroeder
erläutert ihren Schritt, dass nun auch Geimpfte und Genesene beim Ankommen im Hotel und in den Restaurants
zusätzlich einen tagesaktuellen Antigen-Coronatest vorweisen müssen: „In der aktuellen Situation ist dieser
Schritt leider unvermeidbar, um unseren Gästen und Mitarbeitern eine höchstmögliche Sicherheit zu bieten.“
Übernachtungsgäste und Restaurantgäste müssen also vollständig geimpft (zweite Impfung muss mindestens
14 Tage zurückliegen) oder genesen sein und dies auch vor Ort nachweisen.
Zusätzlich ist nun ein negativer Test notwendig (Antigen Schnelltest nicht älter als 24h / PCR Test nicht älter
als 48h); idealerweise zeigen die Gäste diesen beim Einchecken im Hotel und/oder im Restaurant ebenfalls
automatisch vor. Sollte ein Gast es ausnahmsweise nicht schaffen, diesen zusätzlichen Test in einem Corona-Testzentrum vorab außerhalb des Hotels zu machen, so besteht auch die Möglichkeit, diesen Antigen-Test vor
Ort durchzuführen. Hierfür wird dann eine Test-Gebühr von 7,50 Euro erhoben. Das Hotel bittet aber seine Gäste,
diesen Test möglichst außerhalb in Testzentren zu machen, damit es nicht zu Engpässen an der Rezeption oder
beim Restaurant-Eingang kommt.
Ausnahmen: Kinder bis 6 Jahren sind von der 2G/2G Plus Regelung ausgenommen; Kinder von 7 bis einschl. 11
Jahren benötigen einen tagesaktuellen negativen Coronatest; Schwangere benötigen einen negativen PCR Test.
Zum Hotel gehören das Restaurant „Brasserie“ und das „Schlossrestaurant 1745“, auch hier wird in der gesamten Gastronomie ab 24. November auf 2G+ umgestellt. Externe Gäste sind stets herzlich willkommen, müssen
aber die Vorgaben von 2G+ ebenfalls nachweisen und telefonisch reservieren.

Auch in der Winterzeit ist das schlossgut gross schwansee an der schönen Ostseeküste zwischen Lübeck und
Wismar gelegen der perfekte Ausgangspunkt für ausgedehnte Spaziergänge am wildromantischen Ostseestrand.
Gut ausgebaute Wege führen direkt vom Schlossgut in jede Richtung: Am Strand bis zum Priwall und von dort
mit der Fähre nach Travemünde; in die andere Richtung entlang der Steilküste nach Brook oder durch den kühlen, zum Teil naturgeschützten Wald.
Der Wellness- und Entspannungsbereich des Hotels hält überdies einen Saunabereich mit Erlebnisduschen und
eine große Auswahl an Spa-Treatments, von Massagen bis hin zu kosmetischen Anwendungen, bereit.
Das Wohlfühlambiente des schlossgut gross schwansee geht in den insgesamt 63 Zimmern und Suiten weiter.
Verschiedene Kulturen und Farben prägen die Zimmer und Suiten des Schlosses. 10 individuell und luxuriös
eingerichtete Schlosszimmer und 53 lifestylig-moderne Hotelzimmer im Parkgebäude wurden ebenfalls an die
Hygienestandards angepasst und bieten Komfort und Sicherheit zugleich.
Auf Grund der aktuellen Auflagen kann es vor Ort vereinzelt zu Einschränkungen kommen.
Das schlossgut gross schwansee liegt vor den Toren Lübecks und bietet seinen Gästen einen exklusiven Lifestyle direkt an der Ostsee. Das Herzstück des Schlossguts bildet das klassizistische
Gutsgebäude aus dem Jahr 1745. Ergänzt wird dieses durch das lichtdurchflutete Parkgebäude
des Hotels und den zu einer modernen Brasserie und einer Wellnessoase umgebauten ehemaligen
Pferdestall des Gutshofes. Insgesamt verfügt das Hotel schlossgut gross schwansee über 63 Hotelzimmer und Suiten. 10 luxuriös und individuell eingerichtete Zimmer befinden sich im Schloss
und 53 lifestylige Zimmer und Suiten im neu errichteten Parkgebäude. Das hoteleigene „Schlossrestaurant 1745“ verwöhnt die Gäste mit einer mediterranleidenschaftlichen Fine-Dining-Küche
mit regionaler Note. Am Abend steht den Gästen das hoteleigene Kamin-Zimmer mit über 100
verschiedenen Drinks, Cocktails, ausgewählten Weinen und Champagner zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie unter www.schwansee.de
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