Gastfreundschaft heißt für uns auch Sicherheit!
Wir nehmen an dem Covid19-Screening-Programm im Rahmen der
Initiative "Sichere Gastfreundschaft" des Ministeriums für Tourismus teil.

Wir und unsere Mitarbeiter werden regelmäßig getestet

Was wir machen um unsere Gäste zu schützen
Für einen sorglosen Urlaub bei uns im Tannenhof wurde mit der „Sicheren
Gastfreundschaft“ ein Konzept für Sie erarbeitet.
•

Wir und unsere Mitarbeiter halten uns über die aktuellen
Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln und Bestimmungen auf dem
Laufenden.

•

Desinfektionsspender stehen beim Eingangsbereich, Gästelift und im
Frühstücksraum bereit.

•

Alle allgemein zugänglichen Bereiche werden regelmäßig gelüftet.

•

Türklinken, Lichtschalter, Handläufe, Aufzug usw. werden
regelmäßig desinfiziert

•

Wir tragen FFP2 Schutzmasken um uns und unsere Gäste zu
schützen.

•

Unsere Sauna ist derzeit leider nur mit Voranmeldung nützbar.

•

Getränke aus unserer Hausbar stehen zur Verfügung, können aber
leider nur auf dem Zimmer oder auf der Terrasse konsumiert
werden. Sperrstunde 22.00 Uhr

•

Unser Frühstücksbuffet kann mit allen Produkten wie gewohnt
genützt werden.

•

Alle Gäste haben während des Aufenthaltes einen fixen Tisch

•

Eigenes Vorlegebesteck für das Buffet liegt am Frühstücktisch Sie
bereit.

Um was wir unsere Gäste bitten um sich und andere zu schützen:

•

Beim Check In muss ein gültiges negatives Testergebnis, ein
Impfzertifikat oder eine Bestätigung über eine durchgemachte
Krankheit vorgewiesen werden.

•

Es gilt FFP2-Maskenpflicht in den allgemeinen Bereichen.

•

Alle Gäste müssen sich beim Check-In mit Namen und Kontaktdaten
registrieren.

•

Es gilt einen Abstand von mind. 2 Metern zu anderen Gästen
einzuhalten.

•

Am Frühstücksbuffet ist bitte die FFP2 Maske zu tragen. Diese kann
am Tisch natürlich abgenommen werden

•

Wir bitten auf Händeschütteln derzeit verzichten.

•

Hände mehrmals täglich mit Wasser und Seife 30 Sekunden
waschen oder desinfizieren

•

Bei Krankheitsanzeichen bleiben Sie im Zimmer und geben Sie uns
bitte unverzüglich Bescheid.

Die Erfahrungen haben uns gezeigt, dass ein Hotelbetrieb unter
den vorgegebenen Hygiene- und Sicherheitsauflagen problemlos
möglich ist.

Gemeinsam schaffen wir es, dass Sie einen sicheren und
erholsamen Urlaub genießen können.

Alle Aktuellen Infos finden Sie auch unter:

https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/kam/corona.html

