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Urlaub – die schönste Zeit im Jahr
Wir haben viele Anrufe und E-mails erhalten, die immer ein Thema behandeln – wie
wird das im Sommer werden?
Hier haben wir die wichtigsten Informationen
zusammengefasst:

Wie sieht‘s mit den Maßnahmen
bei uns im Hotel aus?
Check-In – Rezeption
An der Rezeption haben wir einen Desinfektionsspender platziert und bitten Sie Abstand zu halten.
Um Wartezeiten zu verkürzen, bitten wir unsere
Gäste, uns die Infos für den Check-In vor der Anreise per E-Mail mitzuteilen. (Geburtsdatum, Name,
Adresse, ...) – vielen lieben dank.

Verpflichtende Covid-Testungen
Beim Antritt des Aufenthalts muss ein gültiges
negatives Testergebnis, ein Impfzertifikat oder
eine Bestätigung über eine durchgemachte
Krankheit vorgewiesen werden.

Hygiene & Desinfektion
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-, Restaurantbereich
und auch im Gastgarten.
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Restaurant
Derzeit besteht in Österreich eine generelle FFP2
Maskenpflicht in allen öffentlichen Bereichen.
Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist somit jeweils beim Betreten des Hotelbereichs sowie beim
Verlassen des Sitzplatzes im Restaurant erforderlich. Einweghandschuhe stehen im Buffetbereich
zur Verfügung.
In Innenbereichen dürfen pro Tisch maximal vier
Erwachsene sitzen, die dazugehörigen Kinder werden nicht mitgezählt. Im Freien dürfen bis zu zehn
Erwachsene an einem Tisch Platz nehmen.
In geschlossenen Räumen darf nur im Sitzen konsumiert werden, der Thekenbetrieb ist nicht gestattet. Zwischen den Tischen müssen mindestens
zwei Meter Abstand eingehalten werden. Die
Sperrstunde wurde vorerst auf 22 Uhr festgesetzt.

Saunabereich
Unser großzügiger Saunabereich bietet Platz und
Freiraum und ist unter Einhaltung des Mindestabstands und der maximal erlaubten Personenanzahl
sowie der behördlichen Auflagen geöffnet.

Check-out
Selbstverständlich können Sie kontaktlos bezahlen
bzw. bitten wir Sie darum, derzeit von Zahlungen
mit Bargeld abzusehen. Außerdem ist es möglich,
die Rechnung bereits am Vortag zu begleichen.

Unsere angepassten
STORNOBEDINGUNGEN
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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.

Unser Tipp:
ab sofort werden Covid-19-Erkrankungen wie
jede andere unerwartete schwere Erkrankung
durch die Europäische Reiseversicherung gedeckt.
www.europaeische.at/service/corona-info

Gerne können Sie sich an der offiziellen
Webseite www.sichere-gastfreundschaft.at
ebenfalls informieren und orientieren.
Es sind besondere Zeiten in denen wir uns immer
noch 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 Ferien bei
uns am 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
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