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IS THE NEW TREND
3OCIALĢ

#SAFETYfirst 
Die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter hat oberste 

Priorität. So haben wir uns, gemeinsam mit allen 
Mitarbeitern, auf den neuesten Stand in Sachen Hygiene- 

und Gesundheitsstandards gebracht. Zudem profitieren wir 
von der einzigartigen Lage in der weitläufigen 

Natur des Schnalstals. Hier gibt es frische, klare Bergluft 
auf 1500 m mit sonnigen Wanderwegen und 

Rückzugsmöglichkeiten. Einem erholsamen und 
stressfreien Urlaub steht somit 

nichts mehr im Wege.



Check-in und Aufenthalt 
Für den Check-In benötigst du keinen Green-Pass. Möchtest 
du jedoch unser Hallenbad, unser Wellnessbereich oder 
unser Fitnessstudio nutzen, so benötigst du einen Green-
Pass. Kinder unter 12 Jahren sind von dieser Pflicht befreit. 

Safe Check-in von zu Hause aus 
Bequem vorab einchecken, keine Wartezeiten und wertvolle 
Urlaubszeit sparen? Nutz unseren digitalen Pre-Check-in 
und schon kann das Abenteuer beginnen.

#green pass in südtirol 
Ab Freitag, 6. August, ist der Green-Pass für die Innenräume 
der Gastronomie, Theater-, Konzert- oder Kino-Räume, 
Museen usw. verpflichtend. 

Wer bekommt den Green pass?  
Das Zertifikat erhältst du ab dem 15. Tag nach der 
Erstimpfung, wenn du von einer Covid-Infektion genesen bist 
oder du einen negativen Test (nicht älter als 48 h) hast. Infos 
zu den Teststationen erhältst du gerne an der Rezeption. 

Entry Check 
Alle Mitarbeiter werden umfangreich zu allen 
Hygienerichtlinien geschult. Unsere Mitarbeiter sind 
vollständig geimpft oder machen zwei mal wöchentlich einen 
Antigen-Schnelltest.  Das gesamte Personal trägt im 
Gastbereich eine Mund-Nasen-Bedeckung und hält die 
erforderlichen Hygienestandards ein.

Less is more  
Wir bitten dich, in den öffentlichen Bereichen den 
Mindestabstand zu anderen Personen (außer zu Personen 
aus dem gemeinsamen Haushalt oder demselben Zimmer) 
einzuhalten und einen Mund- und Nasenschutz zu 
verwenden. Benütze den Aufzug nur mit deiner Familie. 



Safety first 
Im ganzen Hotel findest du Desinfektionsspender. Alle 
Oberflächen und Berührungspunkte werden zudem 
regelmäßig desinfiziert. Bitte vermeide Händeschütteln, 
Umarmungen und wasche und desinfiziere deine Hände 
regelmäßig.  

Buffet 
Das Frühstücksbuffet, das Nachmittagsbuffet für die Jause 
und das Salatbuffet am Abend wird es wie gewohnt 
weiterhin geben. Wir bitten unsere Gäste beim Betreten des 
Speisesaals und am Buffet einen Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. Bevor du dich am Buffet bedienst, bitten wir dich 
deine Hände zu desinfizieren. 
Kinder dürfen sich nur am Buffet bedienen, wenn sie 
einen Mund-Nasen-Schutz tragen und sich die Hände 
desinfizieren. 

Kids time 
Wir haben für euch ein cooles Programm 
zusammengestellt. Wir bitten unsere kleinen Gäste (ab 6 
Jahren) bei der Betreuung einen Mund- und Nasenschutz 
zu tragen. 

Wellnessbereich  
Unser Wellnessbereich ist von 13.00 – 20.00 Uhr geöffnet. 
Für den Zutritt ist der Green-Pass ab 12 Jahren 
verpflichtend.  
Family Dress-on-Sauna: 13.00 – 16.30 Uhr 
Saunas textil frei: 16.30 – 20.00 Uhr 
Late Night Sauna: Donnerstag & Sonntag 20.00 – 23.00 
Uhr

Schwimmbad 
Unser Schwimmbad ist von 07.00 – 22.00 Uhr für die ganze 
Familie geöffnet. Für den Zutritt ist der Green-Pass ab 12 
Jahren verpflichtend.  


