Unsere Allergikerzimmer...
Als besonderen Service können wir Ihnen in unserem Haus drei speziell für Allergiker eingerichtete Zimmer
anbieten. Wir haben uns diesem Thema gewidmet, da die Zahl der Menschen, die unter Allergien leiden, stetig
steigt.
„Allen Menschen recht getan – ist eine Kunst die niemand kann.“ Dieses Zitat drückt aus, was wir bei der
Planung und Umsetzung der Zimmer erkennen mussten, denn den „typischen“ Allergiker gibt es nicht. Die
Umbaumaßnahme sowie die Ausstattung der Zimmer war für uns eine Gradwanderung, da wir versucht haben, in
erster Linie den Ansprüchen eines Allergikers gerecht zu werden, zum anderen aber kein Klinik-Flair in unserem
„märchenhaften“ Hotel aufkommen lassen wollten. Das Ergebnis können Sie sehen und erleben. Wir hoffen,
dass wir Ihre Zustimmung finden werden.

Was haben wir bei der Zimmerausstattung beachtet?
ü Massivholz-Einrichtung mit gelaugten und geölten
Holzoberflächen,
ü Teppichboden aus allergenkontrolliertem Material,
ü Natur-Rauhfasertapete gestrichen mit
allergikerzertifizierter Wandfarbe auf Silikatbasis,
ü Kermi-Heizkörper mit Schwenkhebemechanismus zur
besseren Reinigung,
ü Netzfreischaltung zur Reduzierung von „Elektrosmog“,
ü Spezielle milbenfreie Kaltschaummatratzen mit
Schutzbezügen,
ü Antiallergie-Einziehdecken und –Kopfkissen
(95°C waschbar),
ü Reine Baumwollwäsche.
Gerne stellen wir Ihnen auf Wunsch zusätzlich ein Luftreinigungsgerät zur Verfügung, welches die Raumluft
mittels HEPA-Filter reinigt. Selbstverständlich sind die Zimmer Nichtraucherzimmer und Haustiere haben hier
auch keinen Zutritt.

Was beachten wir bei der Reinigung?
Wir reinigen den Teppich täglich mit einem speziellen
Wasserfiltersauger, der 99,99 % aller Partikel (> 0,3 µm) filtert
und zusätzlich mit einem HEPA-Hochleistungsfilter ausgestattet ist.
Die Bettwäsche und Handtücher unserer Allergikerzimmer
waschen wir persönlich für Sie. Nur so können wir garantieren,
dass die Reinigung allergikergerecht erfolgt.
In allen Bereichen verwenden wir parfümfreie Reinigungsmittel.
Die Bettdecken und Kopfkissen sowie die Gardinen und der
Teppichboden werden von Zeit zu Zeit fachmännisch gereinigt,
um evtl. Milben-Neubildungen und abgelagerte Staubpartikel
vollständig zu beseitigen.
Es bleibt uns nun eigentlich nur noch, Ihnen einen
angenehmen Aufenthalt in unserem Haus zu wünschen. Sollten
Sie noch Fragen zu unseren Allergikerzimmern haben, so
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Das Urteil eines Testschläfers:
„Endlich mal ein Hotel, in dem ich trotz
meiner
starken
Hausstaub- und
Milbenallergie einen erholsamen und
ruhigen Schlaf genießen konnte.“

