SARS-CoV 2 und COVID 19:
Wellness. Schwimmen & Co.
Fragen über Fragen... Und Antworten, die sich im Laufe der Zeit
ändern können.
Unsere Priorität ist Ihr Wohlergehen. Ihre Sicherheit. Das war im Übrigen auch
vorher schon so.
Wir finden, dass wir gemeinsam Verantwortung tragen und Erwachsene prinzipiell
eigenverantwortlich handeln können. Daher ist unser Prinzip: "So wenige
Einschränkungen als nötig, so viel Freiheit wie möglich."
Sie wissen ohnehin:
Die Übertragung der SARS-CoV 2 Viren erfolgt in erster Linie von Person zu Person
über Tröpfcheninfektion (wie beim Sprechen, Niesen, Husten), indirekt besteht
wahrscheinlich ein Restrisiko auch über mit Nasen-Rachen-Sekret kontaminierte
Flächen und Gegenstände, wenn mit den Händen dann z.B. das Gesicht berührt
wird. Ein Abstand von mindestens einem Meter und gute Hygiene sind daher laut
WHO die sicherste Form, um sich vor einer Ansteckung zu schützen. Eine FFP2 Maske
ist laut aktueller WHO Empfehlung nicht generell nötig. Nähere Information dazu und
den weiteren international geltenden Empfehlungen der Welt Gesundheits-Agentur
finden Sie hier.
Sauberkeit war bei uns immer schon eine Selbstverständlichkeit, unsere Mitarbeiter
werden laufend diesbezüglich geschult. Gemeinsam mit der Firma Diversy erstellten
wir ein spezielles SARS-Cov 2 Hygienekonzept. Häufig frequentierte Stellen in den
Zimmern und allgemeinen Bereichen werden mit besonderer Aufmerksamkeit
desinfiziert.
Da man sich nicht immer die Hände waschen kann, stehen Spender mit
Desinfektionsmittel an vielen Stellen im Hotelbereich für Sie bereit.
Derzeitig geplante gesetzliche Regeln für Österreich (es gibt noch keine gesetzliche
Grundlage für die Maßnahmen die ab 19.5. gelten sollen und einige Details fehlen
ebenfalls)
Bitte informieren Sie sich über die für Österreich geltenden Einreisevorschriften, die
sich ebenfalls laufend ändern und ab 19.5. erleichtert werden sollen (zB.
hier https://www.bmlrt.gv.at/tourismus/corona-tourismus/corona_gaeste.html).
Wir dürfen nur Gäste beherbergen, die entweder geimpft, genesen oder getestet sind.

Test-Gültigkeit von Selbsttest mit digitaler Lösung: 24h, Antigentest: 48h, PCR-Test:
72h
Testausnahmen für genesene und geimpfte Menschen: Personen, die mit Sars-Cov-2
infiziert waren, sind ab dem Zeitpunkt der Genesung ein halbes Jahr lang von der
Testpflicht befreit. Sobald die entsprechende Rechtsgrundlage geschaffen ist, werden
auch geimpfte Menschen von der Testpflicht ausgenommen sein. Dies gilt ein Jahr lang
ab Tag 22 nach der Erstimpfung.
Bei Inanspruchnahme von weiteren Dienstleistungen muss ab einem Aufenthalt, der
über die Gültigkeit des Eintrittstests hinausgeht, alle zwei Tage ein Selbsttest unter
Aufsicht vor Ort durchgeführt werden. Wir übernehmen die Kosten Ihres Testes.
Welche Regeln für Kinder gelten werden, ist derzeit nicht bekannt.
Wir nehmen keine Temperatur-Kontrollen bei unseren Gästen vor. Wenn Sie sich
unwohl fühlen und meinen, Sie könnten an Covid 19 erkrankt sein, können Sie sich
gerne ein Fieberthermometer an der Rezeption ausleihen, einen Selbsttest
durchführen, oder zur Ordination unseres Hausarztes Dr. Heiss, gleich gegenüber des
Hotels, gehen und sich dort (auf Ihre Kosten) mittels Antigen oder PCR Tests testen zu
lassen.
Maskenpflicht und Mindestabstand:
Derzeit gilt FFP2-Maskenpflicht in den allgemeinen Bereichen mit Ausnahme des
zugewiesenen Sitzplatzes. Man rechnet mit Änderung dieser Regel, denn schon jetzt ist
geplant seitens Bundesregierung, dass getestete Mitarbeiter nur eine einfache Maske
tragen müssen.
Grundsätzlich muss ein Abstand von (derzeit geplant) zwei Metern eingehalten
werden.

Wird es ein Buffet geben?
Ja, die allseits beliebten Buffets zum Frühstück, mittags und abends stehen für Sie wie
gewohnt bereit. Wissend wie das Virus sich verbreitet, warum auch nicht, mit
gewissen Spielregeln?
Eine Engstelle war die Live Cooking Station. Daher: Ihre Ei-Spezialitäten-Bestellung zum
Frühstück nimmt in Zukunft Ihr Service Team gerne am Tisch entgegen, um diese
danach zu servieren.
Bitte säubern Sie Ihre Hände bevor Sie sich an den Buffets bedienen oder tragen Sie
Einweghandschuhe. Desinfektionsspender und Handschuhe stehen für Sie bereit.
Derzeit sehen die gesetzlichen Regeln eine Sperrstunde von 22:00 Uhr vor.
Sauna und Schwimmbad?
Alle Wellnesseinrichtungen sind voll nutzbar. Schwimmen ist, mit entsprechendem
Abstand, möglich. In den Saunas und Dampfbädern gilt dies ebenso. Bitte halten Sie
den gesetzlichen Mindestabstand von derzeit zwei Metern ein. Wir haben das Gefühl,
das wurde bei uns auch vorher so gelebt – und zählen auf Ihre

Eigenverantwortung. Sie brauchen keine individuelle Sauna oder Fitnesszeit
reservieren. Bei den Liegen haben Sie ebenfalls freie Platzwahl – so wie zuvor.
Liegewiese und Ruheräume?
Unsere Liegewiese ist so großzügig angelegt, dass Sie mit ausreichender Entfernung
von Ihren Mitgästen Ihre Ruhe und die Sonne ausgiebig genießen können. Auch die
vielen Ruhe- und Plauderräume bieten ausreichend Platz.
Fitness- und Gymnastikraum?
Während der Sportausübung gilt keine Maskenpflicht. Der Mindestabstand zwei Meter
muss eingehalten werden.
Kosmetikbehandlungen, Massage und Frisör?
Alle Dienstleistungen dürfen in Anspruch genommen werden - unser Q-SPA Team freut
sich auf Sie. Derzeit sind Zutrittstests und FFP2 Maske verpflichtend.
Dass wir die gesetzlichen Vorgaben einhalten, ist selbstverständlich. Wir zählen aber
zusätzlich dazu auf Ihre Eigenverantwortung und Rücksicht gegenüber Ihren
Mitgästen. Vielen Dank für Ihre Kooperation!

