
 
AKTUELLES ZU COVID-19 
IHRE SICHERHEIT LIEGT UNS AM HERZEN 
	
	
	
	
Liebe Gäste! 
Sie können sich sicher sein, dass wir alles unternehmen, damit Sie bei 
uns eine wundervolle Zeit und einen "sorgenfreien" Urlaub mit viel Platz 
genießen können. 
Für Sicherheit, Wohlbefinden und Gesundheit ist bestens gesorgt, auch wenn 
wir uns momentan an einige neue Regeln im täglichen Miteinander gewöhnen 
müssen. Welche Anpassungen derzeit zu beachten sind, haben wir hier für Sie 
zusammengefasst. 

Wir freuen uns schon auf das Wiedersehen mit Ihnen allen! 
Ihre Familie SCHWABL MIT DEM ELLMAUHOF RESORT-TEAM 
Die Maßnahmen werden laufend an die offiziellen Vorgaben der 
Österreichischen Bundesregierung angepasst - bitte beachten Sie, dass es zu 
Änderungen kommen kann!  
Stand: 21.09.2020 
	
  



UNSER HYGIENE- & SICHERHEITSKONZEPT & ALLGEMEINES 

• Mit unserem Hygienekonzept der Firma Hagleitner, unserem 
Reinigungsverfahren der Firma Green Clean-Dampfreinigung (keimfrei 
sauber ohne Chemie) und den damit verbundenen erhöhten Reinigungs- & 
Desinfektionsintervallen tragen wir Sorge für unsere Gäste und Mitarbeiter 

• Unsere Mitarbeiter im Gästekontakt tragen Mund Nasen Schutz oder Face 
Shields 

• Wo es nötig ist, sind  Plexiglas-Scheiben angebracht 
• Der Mindestabstand von 1 m zwischen Fremdpersonen oder einzelnen 

Familienverbänden ist in allen Bereichen des FAMILIENRESORT 
einzuhalten 

• Wir bitten Sie Ihren eigenen Mund-Nasen-Schutz für Sie und Ihre Kinder 
mitzubringen, da in den allgemein zugänglichen Indoor-Bereichen ein Mund-
Nasen-Schutz zu tragen ist. Dieser wird dann bei Aktivitäten außer Haus 
(Benützung der Gondel, öffentliche Verkehrsmittel, bei Ausflügen, in 
Lebensmittelgeschäften, Apotheken und beim Arzt) benötigt und immer 
dann, wenn der Mindestabstand von 1 Meter nicht eingehalten werden kann. 
Ausgenommen sind Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr oder 
Personen, denen es aus gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden 
kann. 

• Das FAMILIENRESORT steht aktuell ausschließlich Gästen offen, welche 
auch übernachten (kein Day SPA & a la Carte) 

• Personenlifte im Resort dürfen nur allein oder im Familienverband benutzt 
werden 

	


