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Tra d i t i o n s e i t 1 5 4 9 , Fa m i l i e K l a r y

Winterurlaub – aber sicher!
Wir haben in der letzten Zeit viele Anrufe
und Emails erhalten die immer ein Thema behandeln – wie wird das im Winter werden?
Wir haben nun einige Punkte für Sie zusammengefaßt:
Skibetrieb in Obertauern
Ob Skifahren, Snowboarden oder Langlauf - der
Wintersport spielt sich zum größten Teil im Freien
ab und somit betrifft das tragen eines Mund-Nasenschutzes während des Skivergnügens lediglich
die Bergfahrt mit Sessellift oder Gondelbahn bzw.
dem Skibus.

Skibus nach Obertauern
Um Stoßzeiten bei der Fahrt ins Skigebiet Obertauern oder Mauterndorf besser entgegenzuwirken, laufen derzeit Verhandlungen über einen
generellen 15-Minuten-Takt zu den Hauptzeiten nähere Infos dazu werden wir so schnell wie
möglich bekanntgeben.

Aprés Ski & Skihüttenbetrieb
Der klassische Aprés Ski wie man ihn aus den
letzten Jahren kennt, wird im kommenden Winter nicht möglich sein.
Wir werden unseren Gastgarten in ein kleines
Outdoor-Musik-Winter-Land verwandeln und
dann steht einem guten Glühwein im Schnee
nichts im Wege.

Die Liftgemeinschaft Obertauern vergibt zu jedem
gekauften Skipaß einen kostenlosen Schlauchschal/Bandana, welcher während der Zeit im Lift
einfach über Mund und Nase gezogen wird. Aus
diesem Grund kommt es auch zu keinen Beschränkungen welche die Transportkapazität betreffen,
wodurch auch längere Wartezeiten am Lift kein
Thema sein sollten.

Alle aktuellen Infos rund um den Skibetrieb in Obertauern finden
Sie auf der Website des Tourmismusverbands Obertauern
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Wie sieht‘s mit den Maßnahmen bei uns im Hotel aus?
Hygiene & Desinfektion

Stornobedingungen

Sauberkeit und Hygiene in unserem Haus stehen
nicht erst seit Corona-Zeiten an oberster Stelle.
Die regelmäßige Desinfektion im speziellen der
öffentlich zugänglichen Bereiche ist dabei eine
Selbstverständlichkeit ebenso wie Spender zur
Handdesinfektion im Empfangs-, Sauna- und Restaurantbereich und auch im Skikeller.

Sollte kurzfristig vor Urlaubsantritt die Anreise oder
der Aufenthalt auf Grund von behördlichen Maßnahmen oder Erkrankungen in Zusammenhang mit
Covid-19 (Übermittlung eines ärztl. Attests notwendig) nicht möglich sein, kann der Aufenthalt bis 1
Tag vor Anreise kostenlos storniert werden, ansonsten gelten unsere üblichen Stornobedingungen.

Restaurant

Unser Tipp:

Auch wenn es derzeit in Österreich keine Verpflichtung für Gäste und Mitarbeiter von Hotel- und Gastronomiebetrieben zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes gibt, haben wir uns für das Tragen eines
solchen entschieden. Im Speziellen beim Gang zu
unseren Buffets bitten wir unsere Gäste auch aus
diesem Grund ebenfalls eine „Maske“ zu tragen.

ab sofort werden Covid-19-Erkrankungen wie jede
andere unerwartete schwere Erkrankung durch die
Europäische Reiseversicherung gedeckt.

Saunabereich
Was gibt‘s schöneres als nach dem Skitag ein wenig zu „saunieren“? Um das Saunavergnügen auch
mit genügend Abstand genießen zu können, verlängern wir die Saunazeiten.

Check-In/Check-Out
Sollten die Mindestabstände beim Ein- oder Auschecken nicht eingehalten werden können, bitten
wir unsere Gäste auch hier Gebrauch von der „Maske“ zu machen.

Man kann nicht alles regulieren und genau
aus diesem Grund appellieren wir natürlich
auch an die Eigenverantwortung eines
jeden einzelnen:
• wenn nötig Mund-Nasen-Schutz verwenden
• Abstand halten - Rücksicht nehmen
• Bei ersten Anzeichen von Unwohlsein oder
Krankheitssymptomen bitte an der
Rezeption melden
• die Hände täglich mehrmals mit Wasser
und Seife waschen ggf. desinfizieren
Es sind besondere Zeiten in denen wir uns momentan befinden, aber daß ein schöner Urlaub auch in
diesen Zeiten möglich ist, davon sind wir in jedem
Fall überzeugt. Wir geben unser Bestes um Euch
eine erholsame und sorgenfreie bei uns im Postgut zu bereiten und freuen uns jetzt schon auf eine
schöne, gemeinsame Zeit.

BLEIBT‘S G‘SUND UND WIR FREUEN
UNS VON EUCH ZU HÖREN

Eure Familie Klary

Tauernstraße 13 • A-5563 Tweng • Tel. +43 (0)6471 - 20206 • info@postgut.at • www.postgut.at

