
Gesund aus dem Urlaub 

Wir gestalten Euern Familienurlaub nicht nur schön, sondern auch sicher. 

Durch unsere überschaubare Größe halten sich nicht so viele Gäste im Hotel auf. Ein großer 

Vorteil. 

Rezeption: Wir bitten Euch im Rezeptionsbereich bzw. an den öffentlichen Orten im Hotel 

eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Kinder bis zum 6. Lebensjahr brauchen das nicht. 

Wahrscheinlich habt Ihr Eure eigene Maske dabei. Solltet Ihr trotzdem welche benötigen, 

haben wir an der Rezeption neutrale Masken und zu stylischen Schlauchschals (Buffs). Sogar 

nawu hat seinen eigenen coolen „Hals- und Gesichtswärmer“- übrigens auch ein super 

Souvenier. 

An allen sinnvollen Stationen im Hotel sind Desinfektionsständer aufgestellt. Bitte fleißig 

benutzen. 

Mitarbeiter: Unsere Mitarbeiter tragen alle eine Mund-Nasen-Maske, insofern sie mit den 

Gästen Kontakt haben. Alle Mitarbeiter sind mit den hinsichtlich der Hygienevorschriften 

geschult und werden diese selbstverständlich einhalten (häufiges Hände waschen und 

desinfizieren) 

Service: Jede Gastfamilie bekommt einen festen Tisch für den gesamten Aufenthalt zu jeder 

Mahlzeit. Der erforderliche Abstand kann gewahrt werden. Wir bitten beim Gang zum Buffet 

den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Kinder unter 10 Jahren bitten wir am Tisch auf die Eltern 

zu warten. Wir bitten um die Benutzung der bereit gestellten Papierservietten um Vorleger am 

Buffet anzufassen. Bitte desinfizieren Sie sich Ihre Hände vor dem Gang zum Buffet. Wir 

bitten euch darum, eure Kinder bei den Selbstbedienungsstationen zu begleiten und zu 

beaufsichtigen 

Küche: Die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen (HACCP) im Küchenbereich waren und 

sind sehr hoch. Dort haben Viren und Bakterien keine Chance. Guten Appetit.  

Kinderbetreuung: Der nawu Club hat wie gewohnt geöffnet und die Betreuung findet ohne 

Einschränkungen statt. Unsere Betreuerinnen tragen einen Mund-Nasen-Schutz. Die 

Betreuungsgruppen sind von jeher klein und wir sind mit Euern Kindern ganz viel an der 

frischen Luft. Das Händewaschen, als spielerisches Ritual, ist unser Begleiter. 

 

Wellness: Damit Sie den Wellnessbereich optimal nutzen können haben wir die 

Öffnungszeiten sehr großzügig erweitert. 

Zimmer-/Hotelreinigung: wird nach den neuesten Hygiene und Coronarichtlinien 

durchgeführt. Alle Reinigungsmittel enthalten desinfizierende Substanzen. Die Reinigung der 

Bettwäsche übernimmt ein zertifiziertes Reinigungsunternehmen. Türklinken, Handläufe, 

Aufzugsknöpfe usw werden regelmäßig desinfiziert.  

Über Neuigkeiten halten wir Euch gern, während Eures Aufenthaltes, auf dem Laufenen. 

Weitere allgemeine Informationen und österreichische Sicherheitsstandards für die Hotellerie 

und Gastronomie findet ihr auch auf der offiziellen Website des Bundesministeriums: 

www.sichere-gastfreundschaft.at 

 

https://www.sichere-gastfreundschaft.at/

