Liebe Gäste und Freunde unseres Hauses,
erst einmal möchten wir DANKE sagen, all unseren treuen Gästen und alle unseren
neuen Gästen, die uns seit Mai so zahlreich besucht haben und somit schöne
Ferientage bei uns genießen konnten.
Und ich möchte auch DANKE sagen dem gesamten Team, welches in dieser Zeit
alle Hygieneregeln beachtet hat, immer kurzfristig und flexibel zur Verfügung stand
und alle neuen Auflagen und Informationen mitgetragen hat.
GANZ LIEBEN DANK EUCH ALLEN!

Die Infektionszahlen sind wieder stark gestiegen und die Bundesregierung hat einen
„Lockdown light“ beschlossen.
Somit müssen wir schweren Herzens unser Hotel und die Tennishalle ab Montag
wieder – voraussichtlich bis 30. November schließen. Es hatte sich ein Stück
Normalität eingespielt und unsere Gäste haben sich alle bei uns wohlgefühlt.
Natürlich haben wir Verständnis für die jetzt wieder getroffenen Maßnahmen und sind
voller Hoffnung, ab Dezember wieder öffnen zu dürfen.
Alle Gäste, die jetzt von der Schließung betroffen sind,
werden wir persönlich kontaktieren.
Wir freuen uns jetzt schon darauf, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen:
Im Dezember möchten wir das beliebte „Gänsessen“ durchführen, Sie bei einem
heißen Glühwein begrüßen , unser Haus weihnachtlich für Sie schmücken und die
Festtage mit Ihnen gemeinsam begehen.
In der Ruhephase werden wir ab 13. November wieder an den Wochenenden für Sie
mit unserem „Krüstchentaxi“ da sein.
Unsere aktuelle Speisenkarte – auch mit „Gans to go“ finden Sie ab nächste Woche auf unserer Homepage unter
www.hotel-hennemann.de und bei Facebook.
Wir wünschen Ihnen allen von Herzen, dass Sie und Ihre Familien gesund bleiben
und gut durch diese Zeit kommen.
Haben Sie Fragen oder Wünsche?
Die Rezeption ist ab Montag sporadisch besetzt. Gerne können Sie uns eine Mail
schreiben (info@hotel-hennemann.de) – wir schreiben Ihnen und/oder rufen Sie
gerne zurück.

Bis bald und ganz liebe Grüße aus Cobbenrode sendet
Renate Bange-Hennemann
& das gesamte Team

