
 

Liebe unsere Gäste,  

wir hoffen, dass unser Hotel in der Sommersaison 2021 wie in den letzten Jahren geöffnet 

sein wird, und wir können uns auf Kommen von unseren Gästen wieder freuen, und Sie mit 

herzlichen Grüßen empfangen, für Sie alle Dienstleistungen wieder frei, ohne 

Beschränkungen bieten. 

Wandern, Radfahren, Freiwasserschwimmen als Outdoor-Sport während der Epidemie und 

wenn Epidemie vorbei ist, dann auch sind gesund und notwendig. 

Das Leben hat sich für alle aufgrund von Einschränkungen, Schließungen geändert. Wir 

möchten Ihnen dabei helfen, dass Sie und Ihre Familie sich bei uns in Sicherheit, Weit von 

den Schwierigkeiten des vergangenen Jahres erholen können, und Sie können dadurch neue 

Energie und Kraft, Ideen und positive Gedanken schöpfen. 

Bezüglich Stornierungen in generellem Fall gelten die ALLGEMEINEN 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE HOTELLERIE 2006 

https://schneekoenig.at/buchungsbedingungen/ 

COVID-19 Informationen 

In Bezug auf die Absage der Reservierung gelten in normalem Falle die allgemeinen 

österreichischen Bedingungen für Hotel- und Gaststättenindustrie. 

Im Falle einer Absage der Reservierung von COVID-19 (SARS-Cov-2) zufolge retournieren wir 

die ganze eingezahlte Summe für den Gast aufgrund der folgenden Auflistung. 

Die Bedingungen der Rückzahlung des ganzen Reservierungspreises für den Gast sind nicht 

unabhängig vom Zeitpunkt der Absage (Sie haben immer 10 Tage nach dem offiziellen 

behördlichen Bekanntmachung): 

 Der Gast oder seine Familienmitglieder schicken uns innerhalb von 14 Tagen vor 

Anreise die Bestätigung eines positiven COVID-19-Tests 

 Die temporäre Schließung der Betriebsfunktion des Hotels aufgrund einer 

Regierungs-, oder Behördenentscheidung. 

 Eine gültige Grenzsperre zwischen den zwei Ländern zur Zeit der geplanten Reise 

 Es gibt eine Reisewarnung oder eine Quarantäne-Regelung aufgrund derer Sie nicht 

reisen können 

Wir empfehlen, eine Stornoversicherung für den Termin der Reise abzuschließen. 

https://schneekoenig.at/buchungsbedingungen/


CORONA-Schnelltests für Sie und Ihre Familie. Im Ort Patergassen gibt es eine Teststraße, 

wo sich jeder kostenfrei testen lassen kann (5 Tage/Woche Mo-Fr, 8-18 Uhr) 

https://kaernten.oesterreich-testet.at/#/registration/start 

 

Eintritts-Test erforderlich: 

Selbsttest mit digitaler Lösung: 1 Tag (24 h) 

Antigentest: 2 Tage (48 h) 

PCR-Test: 3 Tage (72 h) 

Genesene Personen: bis 6 Monate nach der Krankheit 

Geimpfte Personen: ab 22 Tage nach der Erstimpfung bis zu 1 Jahr 

 

Abstand halten und Mund-Nasen-Schutz (ab 14 Jahren) in den öffentlichen Bereichen 

Wellnessparadies, Saunen un Wellnessbereich sind geöffnet (max. 10 Personen im 

Wellnessbereich und max. 2 Personen pro Sauna oder im Familienverbund) 

Natürlich treffen wir alle Maßnahmen um Ihnen gleichzeitig einen sicheren, aber trotzdem 

entspannten Urlaub bescheren zu können. 

Sämtliche Vorkehrungen sind getroffen, damit Sie einen entspannten Urlaub bei uns 

verbringen können. Wir sind überzeugt, dass eine Krise wie diese nicht schwächt, sondern für 

uns alle eine Chance ist, sich auf die wichtigen Dinge im Leben zu besinnen, zu wachsen und 

daraus gestärkt zurückzukommen. 

Liebe Grüße vom Falkert 

die Familie Schmidt und Familie Lóderer 
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