Gemeinsam sind wir SICHER
COVID19-Sicherheitsmaßnahmen rund um Ihren Aufenthalt bei uns im Bergblick Hotel & Spa
Liebe Gäste,
um Ihnen ein noch besseres Gefühl der Sicherheit zu geben, haben wir unsere
Bergblick Corona - Schutzmaßnahmen zusätzlich erweitert. Neben der Verwendung aller Desinfektionsvorkehrungen und der Maskenpflicht, nehmen wir bei
allen unseren diensthabenden Mitarbeitern tägliche Temperaturkontrollen vor.
Zusätzlich werden alle Mitarbeiter täglich Antigen und 1x wöchentlich PCR
getestet. Nachdem Sie auch außerhalb des Hotels eventuell mit anderen Person
Kontakt haben, können Sie, zu Ihrer eigenen Sicherheit, Ihre eigene Körpertemperatur nach Belieben an unserer Fiebermessstation an der Rezeption
überprüfen. Zusätzlich können Sie kostenfreie Selbsttests, bei uns an der
Rezeption beziehen. Ihre und unsere Gesundheit liegt uns besonders am Herzen
und wir wünschen einen schönen Aufenthalt.
Wir bitten wir Sie deshalb die hier aufgeführten Corona-Auflagen zur Kenntnis zu
nehmen und einzuhalten.
Aktuelle Informationen zu den ständig ändernden Gesetzesauflagen finden Sie
unter:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html#stufenweise-lockerungen
und
https://www.sichere-gastfreundschaft.at/

Anreise – Aufenthalt
Ab dem 05. März treten nachfolgende Lockerungen in Kraft:
In allen wesentlichen Bereichen, wie Gastronomie, Hotels und Bergbahnen in
denen bisher die 3G-Regel gegolten hat, wird künftig keine Nachweispflicht mehr notwendig sein.
FFP2-Pflicht gilt noch in folgenden Bereichen:
• in öffentlichen Verkehrsmitteln samt deren Haltestellen
• in den Kundenbereichen des lebensnotwendigen Handels (Supermarkt,
Drogerie, Banken, Postämtern etc.)
An allen anderen Orten besteht in geschlossenen Räumen weiterhin eine
EMPFEHLUNG zum Tragen einer FFP2-Maske.
Keine allgemeine Sperrstunde
Beherbergungsbetriebe/Gastronomiebetrieb
-

Zutritt ins Hotel ist nur ohne Symptome gestattet
Desinfektionsanalgen sind in allen öffentlichen Bereichen verteilt

Abstandsregelung
-

Der Mindestabstand von zwei Metern zu haushaltsfremden Personen
wird weiterhin empfohlen.

Bei Erkrankungsanzeichen oder im Verdachtsfall
-

Vor Anreise. Bitten wir Sie sich in ärztliche Behandlung und Quarantäne zu begeben
Während Ihres Aufenthalts: bitten wir Sie im Zimmer zu bleiben und
uns sofort darüber zu informieren

Bezüglich Rückreiseregelungen in Ihrem Heimatland bitten wir Sie sich entsprechend zu informieren und sich an die geltenden Maßnahmen zu halten.
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen einen schönen Aufenthalt bei uns
im Bergblick Hotel & SPA.
Ihr Bergblick-Team
Daniel Braun und Mitarbeiter
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Nach Möglichkeit bitte
kontaktlos zahlen

7

An Anweisungen der
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern halten
Auf Händeschütteln
und Umarmungen
verzichten
Hände mehrmals täglich mit
Wasser und Seife mind. 30
Sekunden waschen
Berührung im Gesicht mit
ungereinigten Händen vermeiden
Niesen oder Husten in die
Armbeuge oder in ein
Taschentuch
Bei Anzeichen von Krankheit
auf dem Zimmer bleiben und
uns sofort darüber informieren

