
Damit trotz der besonderen Umstände auch bei uns im TRIHOTEL alles rundläuft, müssen 

wir uns an ein paar Hygienevorschriften halten – besondere Zeiten, besondere 

Maßnahmen eben. 

Für Touristen aus inländischen Corona-Risikogebieten, die in Mecklenburg-Vorpommern 

Übernachtungen gebucht haben, gelten keine Beschränkungen mehr. Sie müssen bei 
Anreise keinen negativen COVID-19-Test vorlegen. 

 

Im gesamten Hotel sowie im Aqua tragen Sie (und natürlich wir) bitte eine Maske. 

Außerdem müssen bitte direkt am Eingang die Hände desinfiziert werden. 

• Unsere Blockbohlensauna und der gesamte Wellness- und Beautybereich 

sind seit dem 12.06. für unsere Hausgäste wieder geöffnet! In unseren 

Swimmingpool dürfen max. 6 Personen auf einmal, 4 Personen können zeitgleich in 

die Sauna. 

• Pool und Sauna dürfen vorerst ausschließlich von unseren HOTELGÄSTEN genutzt 

werden. 

• Für AUßERHAUSGÄSTE bieten wir momentan nur unsere Massage- und Beauty-
Anwendungen an. 

• Für unser Restaurant „5 Elemente“ haben wir eine extra Speisekarte mit drei 

Tagesgerichten und Menüs kreiert. Außerdem haben wir spezielle Tischzeiten 

geplant: 
o Frühstück: 7:30–11:00 Uhr (einzelne Frühstückszeiten werden vor Ort 

abgesprochen) 

o Abendessen: 18:00–19:30 Uhr // 20:00–22:00 Uhr 

o Als Außerhausgast bitten wir Sie, einen Tag vorher zu reservieren. 
• Küchenschnack und Toppkieken setzt vorerst aus. 

• Unsere Bar ist geöffnet. 
• Private Feiern für bis zu 50 Personen sind seit dem 15.06. wieder möglich. 

https://www.trihotel-rostock.de/wellness
https://www.trihotel-rostock.de/restaurants/restaurant-5-elemente
https://www.trihotel-rostock.de/restaurants/restaurant-5-elemente/tischreservierung


Bei einem Aufenthalt unter 6 Nächten findet die Zimmerreinigung zwischendurch derzeit 

nur auf ausdrücklichen Wunsch statt und wird mit 15 € Aufpreis berechnet. Handtücher 

und Mülleimer werden weiterhin täglich gewechselt. 

• Im ROCKTHEATER dürfen max. 35 Personen anwesend sein (Wir bitten daher um 

Voranmeldung für Veranstaltungen ohne Eintrittspreise – Tel.: 0381 65 97 600 
oder info@trihotel.de). 

• Eine Maskenpflicht herrscht nach wie vor für alle Gäste in den öffentlichen 

Bereichen. Diese muss aufbleiben, bis Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Am 
Platz selbst besteht keine Pflicht mehr zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

(wird aber weiterhin empfohlen). 

• Beim Einlass nehmen wir Ihre Kontaktdaten, wie Name und Zuname, 
Telefonnummer und Anschrift, auf. 

 
Wie, das war's schon? Ist ja eigentlich gar nicht so wild, oder? Und eins versprechen wir 
Ihnen: Unseren crazy-lässigen Trilax-Wohlfühlfaktor gibt's wie gewohnt mit dazu! 

#unterjedermaskesteckteinlächeln 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

mailto:info@trihotel.de

