
COVID-19 
Informationen & Maßnahmen 

Sicher durch den Urlaub bei uns im Laderhof! 

Eure und die Gesundheit unserer Mitarbeiter liegt uns sehr am 

Herzen! Deshalb möchten wir Euch unsere Maßnahmen für einen 

sicheren Urlaub bei uns im Laderhof natürlich nicht vorenthalten! 

Wir wünschen Ihnen allen einen wunderschönen erholsamen 

Urlaub, schaut’s auf Euch!                 

Familie Ebner & das Ladi- Team 

Was wir für Eure und unsere Gesundheit unternehmen? 

 Im gesamten Haus haben wir Desinfektionspender, Ihr seid 

eingeladen, diese auch zu nutzen. Vor allem am Buffet, dort findet 

Ihr auch Einweghandschuhe für den Gebrauch vom Vorlegebesteck. 

 An der Rezeption haben wir eine Glasscheibe installieren lassen und 

wir bitten Euch beim Plaudern an der Rezeption auch vor dieser zu 

stehen. 

 Unsere Mitarbeiter tragen Visiere. 

 Wir desinfizieren Handläufe, Türgriffe, die Liegen im Schwimmbad 

oder in der Sauna regelmäßig. 

 Bei der Tischeinteilung achten wir selbstverständlich auf den 

Mindestabstand von einem Babyelefanten. 

 Falls Sie einen Kinderwagen benötigen bitten wir Sie, diesen VOR 

& NACH dem Gebrauch zu desinfinzieren. 

 Halten Sie sich an die Bodenmarkierungen und an die Anweisungen 

der MitarbeiterInnen. 

 Wir bitten Sie, auf Hände schütteln zu verzichten. 

Auch Ihr könnt uns unterstützen: 



 Haltet Abstand zu Menschen, welche nicht mit Euch in einem 

Haushalt leben. 

 Sollte Händewaschen mal nicht so einfach sein, dann benutzt doch 

einfach die Desinfektionsspender welche wir überall im Hotel oder 

auch im Skigebiet (Bergrestaurants, Toiletten) verteilt aufgestellt 

haben. 

 Wir bitten Euch einen Mund Nasen Schutz in unserem Hotel zu 

tragen. 

 In den Bereichen wie Schwimmbad, Sauna etc. muss kein MNS 

getragen werden. Wir bitten Sie daher den Mindestabstand stets 

einzuhalten.  

 Wir haben bereits über den ganzen Sommer gemeinsam mit unseren 

Gästen gezeigt, dass sicherer Urlaub nicht nur möglich, sondern 

auch extrem viel Spaß machen kann. Daher freuen wir uns auf die 

Wintersaison 2020/21. 
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