Gemeinsam sind wir SICHER
COVID19-Sicherheitsmaßnahmen rund um Ihren
Aufenthalt bei uns im Bergblick Hotel & Spa
Ankommen – Eintreten – Wohlfühlen und Genießen
Liebe Gäste,
um Ihnen Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich – und so sicher wie möglich
zu gestalten, bitten wir Sie 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-zumCoronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nachOesterreich.html
und
https://www.sichere-gastfreundschaft.at/
Aktuell gilt:

Anreise - Aufenthalt
Zurzeit gelten folgende Einreiseregelung nach Österreich (Stand 27.12.2021)
-

Für die Einreise aus sämtlichen Staaten nach Österreich gilt nunmehr
für alle Personen ab dem 12. Lebensjahr die 2-G-Plus-Regel.
Damit ist neben einem 2-G-Nachweis zusätzlich ein negativer PCR-Test
(nicht älter als 72 Stunden) bei der Einreise nach Österreich notwendig.
Personen, die bereits eine Boosterimpfung erhalten haben, sind von der
Vorlage eines zusätzlichen PCR-Tests ausgenommen.
Liegt bei der Einreise kein negatives PCR-Testergebnis vor, ist eine
Registrierung
zur
Pre-Travel-Clearance
vorzunehmen
und
unverzüglich eine Quarantäne anzutreten, welche ab Vorlage eines
negativen PCR-Testnachweises als beendet gilt.

Beherbergungsbetriebe/Gastronomiebetrieb
-

-

Zutritt ins Hotel ist nur ohne Symptome und mit gültigem 2-GNachweis gestattet.
Es gilt eine FFP2-Maskenpflicht in allen zugänglichen Bereichen für
Gäste und Mitarbeiter, sofern keine geeigneten Schutzvorrichtungen
vorhanden sind.
Überall dort, wo der empfohlene Mindestabstand von zwei Metern zu
haushaltsfremden Personen nicht eingehalten werden kann oder nicht
eingehalten wird, gilt nun auch im Freien eine FFP2-Maskenpflicht.
Seit dem 27. Dezember gilt eine Sperrstunde für die gastronomischen
Einrichtungen im Hotel ab 22 Uhr.
Alle unsere Mitarbeiter werden kontinuierlich auf COVID-19 getestet.
Desinfektionsanalgen sind in allen öffentlichen Bereichen verteilt
An der Rezeption können Sie jederzeit Ihre Körpertemperatur messen

Abstandsregelung
-

Ein verordneter Mindestabstand zu Personen aus einem fremden
Haushalt besteht nicht. Es wird jedoch empfohlen, dass zu
haushaltsfremden Personen ein Abstand von 2 Metern eingehalten
wird.

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

