
Corona Maßnahmen 

Vorfreude ist die schönste Freude ... 
Trotz einiger gesetzlichen Einschränkungen, können wir mit Freude mitteilen, dass wir alle 
Bereiche wie gewohnt für Sie geöffnet haben! 
letzte Aktualisierung: 09.09.2021 
NEU: ab 15.09.2021 gilt laut Toursimusministerium der 3 Stufenplan: 
Stufe 1: ab 15.09.2021 

• Verkürzung der Gültigkeitsdauer der Antigen-Tests von 48h auf 24h! 
• FFP2-Maskenpflicht in jenen Bereichen in denen bereits jetzt ein MNS zu tragen 

ist. 
Wie im Bus, in den Bergbahnen und im Lebensmittelhandel. 

• FFP2-Maskenpflicht im Handel für Ungeimpfte, für alle anderen eine 
Empfehlung. 

Stufe 2: gilt wann Auslastung von 15% der in AT verfügbaren Intensivbetten (300 Betten) 
• Antigen-Tests sind 24h gültig, Antigentests mit Selbstabnahme sind nirgendwo 

mehr als Eintrittsnachweis zulässig! 
• FFP2-Maskenpflicht in jenen Bereichen in denen bereits jetzt ein MNS zu tragen 

ist. 
z.B.: In öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Lebensmittelhandel. 

• FFP2-Maskenpflicht im Handel für Ungeimpfte, für alle anderen eine 
Empfehlung. 

Stufe 3: gilt wann Auslastung von 20% der in AT verfügbaren Intensivbetten (400 Betten) 
• Antigen-Tests sind nicht mehr als 3G-Nachweis bei der Anreise zulässig! 

Als Zutrittstest zählt nur mehr der Impfnachweis, die molekularbiologische 
Bestätigung einer durchgemachten Corona Erkrankung oder ein Testnachweis 
einer PCR Testung.  
(Bitte beachten Sie, dass wir im Hotel keine PCR Teststation anbieten können. 
Sollten wiederholenden PCR Tests während des Aufenthalts notwendig sein, 
sind diese selbstständig von Ihnen in einer Teststation machen zu lassen und an 
der Rezeption vorzuzeigen). 
  

Anreise-Massnahmen Covid-19: 
3-G Regel für die Anreise - Gäste müssen bei der Anreise ein gültiges negatives Testergebnis 
(Antigentest 48 Stunden ab 15.09. 24 Stunden oder PCR Test 72 Stunden), einen 
Impfnachweis oder eine Bestätigung über eine durchgemachte Covid-19 Erkrankung 
vorweisen! Die Testpflicht gilt für Gäste ab dem vollendeten 12. Lebensjahr. Bitte beachten 
Sie das am Anreisetag kein Test vor Ort möglich ist. 
  
Teststrasse vor Ort: 
Direkt im Hotel befindet sich eine Teststrasse - Gäste ab dem vollendeten 12. Lebensjahr sind 
verpflichtet einen kostenlosen Selbsttest täglich unter Aufsicht durchzuführen. Die 
Öffnungszeiten der Teststrasse erhalten Sie direkt im Hotel. 
Geimpfte sowie Genesene Gäste sind von der Testpflicht im Hotel befreit. 
  
Gültigkeiten: 
Geimpft: ab dem Tag der Zweitimpfung gültig für 12 Monate 
Genesene: 6 Monate gültig mit Absonderungsbescheid oder ärztlicher Bestätigung 



Allgemein: 
• Anreise nur für getestete (Antigentest oder PCR Test), gensene (halbes Jahr) 

oder geimpfte Personen (Zertifikat notwendig) 
• täglich muss ein Selbsttest unter Aufsicht vor Ort durchgeführt werden 
• Höchste Hygienestandards in alles Bereichen! 
• Keine Maskenpflicht für Gäste und Mitarbeiter im Hotel! 
• Pre-Check-In vor Anreise bitte ausfüllen (siehe Reservierung) 
• Wir bitten unsere Gäste selbst auf einen gesunden Mindestabstand in allen 

Bereichen zu achten (Eigenverantwortung) 
• Mitteilung bei Eintritt jeglicher Krankheitssymptome während des Urlaubes 
• eine Reiseversicherung ist bei einer Buchung zu empfehlen! – kostenfreie 

Stornierungen bis 14 Tage vor Anreise möglich (siehe Stornoregelungen bis 
Dezember 2021) 

Zimmer: 
• Bei Ihrer Ankunft finden Sie ein komplett spezialgereinigtes Zimmer vor 
• kritische Punkte, wie Lichtschalter, Türgriffe und Fernbedienungen 

werden mehrmals desinfiziert 
Restaurant: 

• feste Tischeinteilung im Restaurant 
• Tischreservierung für mehrere Personen im Voraus anmelden 
• Desinfektionsstationen für die Hände stehen am Buffetbereich bereit  
• Buffet im gewohnten Standard mit regionalen Produkten möglich 
• Einweghandschuhe stehen auf Wunsch bereit 

Wellness & SPA 
• Pools, Rutschen und alle Wellnesseinrichtungen sind uneingeschränkt 

nutzbar (Abstandsregel) 
• tägliche Desinfektion aller Bereiche wird gewährleistet 
• Fitness & GYM wie gewohnt nutzbar 
• im kompletten Sauna Areal sowie im Schwimmbadbereich ist kein Mund-Nasen-

Schutz nötig 
Kinderclubs: 

• durch großzügige Betreuungsräume, ist es uns möglich, die Betreuung in 
gewohnter Weise anzubieten 

• eine Voranmeldung für die Betreuung/Ausflüge wäre von Vorteil (vor Ort) 
• umfangreiches Actionprogramm gewährleistet – sofern möglich, 

viele Aktivitäten im Freien 
 


