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UNSERE MASSNAHMEN AUFGRUND COVID19 
 

PRÄVENTIVMASSNAHMEN EMPFANGSBEREICH 

• Händedesinfektionsspender am Eingang mit Aufforderung zur 

Händedesinfektion bei jedem Betreten des Hotels 

• MitarbeiterInnen mit Gästekontakt tragen Mund-Nasenschutz 

• Mitarbeiter waschen ihre Hände und haben die Möglichkeit zur 

Händedesinfektion am Arbeitsplatz 

• Flächen und Türklinken werden mehrmals täglich desinfiziert  

• Hinweise zum Einhalten der Hygieneregeln (Abstand, Nies- und Hustettikette, 

Händewaschen) an mehreren Stellen im Gebäude 

• Hinweise zu Personenbegrenzungen in den Aufzügen 

• Schlüsselkarten werden vor Ausgabe desinfiziert 

• Die Kartenterminals werden vor Benutzung vor dem Gast desinfiziert 

• Es wird regelmäßig und mehrmals am Tag gelüftet 

• Die öffentlichen Toiletten werden 3x pro Tag gereinigt und desinfiziert, dies wird auch 

dokumentiert 

 

PRÄVENTIVMASSNAHMEN ZIMMER 

• Verwendung von desinfizierenden Reinigungsmitteln 

• Desinfektion der Flächen, der Griffflächen und der Fernsehfernbedienung 

• Mitarbeiter waschen sich regelmäßig die Hände und haben die Möglichkeit zur 

Händedesinfektion am Arbeitsplatz 

• Reinigungskräfte tragen einen Mund-Nasenschutz, wenn sie das Zimmer reinigen 

  

PRÄVENTIVMASSNAHMEN VERPFLEGUNGSBEREICH 

• Beim Eintreten und beim Saft- und Salatbuffet werden alle Gäste aufgefordert einen 

Mundnasenschutz zu tragen. Dieser kann am Tisch beim Essen abgelegt werden. 

• Vor jeder Entnahme vom Buffet desinfiziert sich jeder Gast seine Hände. 

• In jedem Speisenbereich gibt es ausreichend Möglichkeiten zur Händedesinfektion. 

• Tische werden von den Gruppen zugeteilt und in ausreichendem Abstand platziert. 

• Abwischbare Tischdecken werden nach jedem Gast desinfiziert 

• Keine Menagen: Salz, Pfeffer, Zucker – nur nach Nachfrage und vom Buffet 

bzw. bei zugewiesenen Tischen und längerem Aufenthalt vorab gereinigt eingestellt. 

• Jeder Tisch wird bei Gastwechsel desinfiziert. 

• MitarbeiterInnen mit Gästekontakt tragen Mund-Nasenschutz. 

• Für Gruppen werden fixe Essenszeiten festgelegt, um zu große Menschenansammlungen bei 

den Mahlzeiten zu vermeiden. 

• Es wird regelmäßig und mehrmals am Tag gelüftet. 
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• Unsere Luftreinigungsgeräte in den Speiseräumen sind tagsüber immer eingeschaltet und 

vernichten rd. 62% der Luftkeime, vermindern somit die Infektionsgefahr in Räumen mit 

vielen Menschen. 

• Mitarbeiter waschen sich regelmäßig die Hände und haben die Möglichkeit zur 

Händedesinfektion am Arbeitsplatz. 

• Die Bar ist täglich nur mehr bis spätestens 23:00 Uhr geöffnet. 

  

PRÄVENTIVMASSNAHMEN GRUPPEN 

• Beim Eintreten und freiem Bewegen im Haus werden alle Gäste aufgefordert einen 

Mundnasenschutz zu tragen und den einen Mindestabstand von 1m zu anderen Gästen 

einzuhalten. 

• Die Turnhalle darf nur von den zugewiesenen Gruppen zur vereinbarten Zeit genutzt werden. 

• Bälle und Tischtennisschläger werden vor Ausgabe an der Bar desinfiziert. 

• Veranstaltungen sind nur unter Einhaltung des Mindestabstandes gestattet. 

• Es wird regelmäßig und mehrmals am Tag gelüftet. 

 

GENERELL GILT 

 Hände waschen: bei jedem Betreten des Hauses und des Restaurants, insbesondere nach 

dem Niesen/ Schnäuzen und nach jedem Toilettengang. Weiters können auch die 

Desinfektionsspender bei jedem Eingang und vor Eintritt ins Restaurant verwendet werden. 

 Mindestens 1 Meter Abstand zu anderen Personen außer gegenüber Personen aus dem 

gemeinsamen Haushalt oder Mitreisenden aus der gemeinsamen Wohneinheit, anderen 

Schulen oder Gruppen halten. 

 Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz ist für Gäste aktuell in Österreich wieder verpflichtend. 

Wir bitten daher alle unsere Gäste, Schüler im Haus einen Mundnasenschutz zu tragen. 
 Auf Atem- und Hustenhygiene achten. Beim Husten und Niesen sollen Mund und Nase mit 

dem Ellenbogen bzw. mit einem Papiertaschentuch bedeckt werden, Taschentücher sofort 

entsorgen. 

 Vor jeder Entnahme vom Buffet desinfiziert sich jeder Gast seine Hände. 

 Stausituationen bei der Rezeption und im Restaurant versuchen zu vermeiden bzw. im 

Eingang oder vor der Haustüre solange zu warten. 

 An Anweisungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unbedingt halten. 

 Auf Händeschütteln und Umarmungen verzichten. 

 Hände mehrmals täglich mit Wasser und Seife mind. 30 Sekunden waschen. 

 Hände bei jedem Betreten des Hauses desinfizieren. 
 Berührung im Gesicht mit ungereinigten Händen vermeiden. 

 Bei Anzeichen von Krankheit oder Symptomen nicht verreisen bzw. vor Ort sofort melden.  

 

Wir bitten um Einhaltung der Regeln bei uns im Haus in Ihrem eigenen Interesse. Achten wir 

gemeinsam auf unsere Gesellschaft! Wir stehen für Rückfragen zu Ihrer Verfügung. 

Für Fragen, Hilfestellungen und bei möglichen Infektionen bitte sofort melden:  

Stephanie Steiner direkt vor Ort oder per Anruf: 0043 6456 7203 
 


