C heck-Liste für unser Haus, damit Sie sich bei uns wohlfühlen und sicher fühlen!
O berstes Gebot für uns ist die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden aller!
R egelmäßiges Testen ist vor Ort und direkt im Haus KOSTENLOS möglich. Ich bin als
Betrieb kategorisiert und befugt, „Beaufsichtigte Selbsttests“ in unserem Haus durchzuführen und zu
melden. Diese gelten offiziell 48 Stunden. Es gilt bei der Anreise und in der Gastronomie und
Beherbergung die 3-G-Regel, d.h. Getestet, Genesen oder Geimpft. Bei Anreise sind ein gültiges
negatives Testergebnis oder ein Impfzertifikat oder eine Bestätigung über eine durchgemachte COVID19-Erkrankungen verpflichtend. Bei der Ausreise gelten die Bestimmungen des jeweiligen
Heimatlandes.

O hne Desinfizieren der Hände, wenn Sie von außen kommen, gibt es kein Betreten der
Wohnräume. Desinfektionsstationen : im Eingangsbereich, vor dem Frühstücksraum und
in unserer WellnessOase bzw. im Massagebereich.

N asen- und Mundschutz (nicht mehr FFP2 Masken)
 ﺦIm Haus:
fällt ab 1. Juli 2021 – Voraussetzung jedoch die „3-G-Regel“
 ﺦIn den Restaurants: fällt ab 1. Juli 2021 – Voraussetzung jedoch die „3-G-Regel“
 ﺦTragepflicht weiterhin in geschlossenen Räumen wie
Öffis, Bergbahnen, Handel, Grundversorgungshandel, Banken, Poststellen, Apotheken, Arzt, Krankenhäuser
und Pflegeheimen, an Arbeitsorten mit Kundenkontakt

A bstand halten ist nach wie vor wichtig – Eigenverantwortung und Hausverstand schützt.
Darum bitten wir auch …

 ﺦbei der Begrüßung oder Verabschiedung – wir verzichten auf das Händeschütteln – auch ein
Lächeln und ein Blick kommt von Herzen und berührt

 ﺦan unserem Frühstücksbuffet beim Holen des Essens und der Getränke - entsprechende
Hygienevorkehrungen haben wir getroffen – und bitten, nur familienweise ans Buffet zu gehen.
 ﺦin unserer Gästestube, in der jede Familie für den gesamten Aufenthalt ihren eigenen Tisch hat

 ﺦin unserer WellnessOase:
Es gibt bis auf weiteres keine „gemischte“ Sauna,
sondern „familienweise“ bzw. „paarweise“ – mit zeitlicher Absprache, was bei unserer
Größe des Hauses gut möglich ist und für Sie als Gast keine Einschränkung darstellt.

Massage: Unsere Masseurin ist topfit und trägt eine Maske.
Zwischen den Behandlungen wird großzügig desinfiziert – die diesbezügliche Hygiene
stand in unserem Haus schon immer an oberster Stelle!

N eu: eine kostenlose COVID19-Stornoversicherung die automatisch für alle bestehenden
und zukünftigen Buchungen in der Sommersaison 2021 gilt und keine Handlung seitens des Gastes
erfordert. Das bedeutet für Sie: Ihr Urlaub ist sowohl im Krankheitsfall (Ärztliches Attest) und auch
bei behördlich angeordneter Quarantäne bei Ihnen und Ihren Familienmitgliedern im
gemeinsamen Haushalt versichert.
In der Natur liegt die Kraft und gewinnen wir eine gute Abwehr:
Viel frische Luft – Natur - Winterlandschaft draußen,
viel Natürlichkeit – Herzlichkeit - Wohlfühlen drinnen!

Winterkodex / Sommerkodex Vorarlberg auf einen Blick
https://winterkodex.vorarlberg.travel/

Sichere Betriebe
Hohe Sicherheitsstandards schützen unsere Gäste wie auch uns, als Gastgeber.






Ich, Evi Bayer, als Ihre Gastgeberin und Covid-19-Beauftrage, bin für Sie Ihre erste Ansprechperson in
Ihren Anliegen zum Thema Covid19.
Unser Haus verfügt über ein Präventions- und Hygienekonzept, das konsequent umgesetzt wird.
Wir unterziehen uns durchgängigen Testungen sowie einer täglichen Temperaturmessung vor
Dienstbeginn.
Das kostenlose PCR-Testprogramm wurde ausgeweitet auf Privatzimmervermieter, Gastronomie,
Camping, Jugendherbergen, Skilehrer/innen und Bergführer/innen.
Das Land fördert Initialtestungen bei Mitarbeitenden von Seilbahnbetrieben, Sporthandel und
Taxiunternehmen zu Beginn der Saison in den Destinationen.

Gesunder Gast
Die Gesundheit unserer Gäste steht für uns im Mittelpunkt.






Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht. Dies gilt unter anderem für alle Mitarbeitenden mit Kundenkontakt
und in definierten Bereichen (Eingangsbereich, Frühstücksraum, Gästestube, Massageraum) auch für
unsere Gäste.
In der Unterkunft können Gäste jederzeit und kontaktlos ihre Körpertemperatur messen.
Im Urlaubsort beziehungsweise in der Region werden Testmöglichkeiten angeboten (kostenpflichtig).
Gastronomiebetriebe sind zur Gästeregistrierung verpflichtet. Eine landesweite digitale und für den
Gast einfache Contact-Tracing-Lösung wird allen touristischen Betrieben von Land und den
Destinationen kostenlos zur Verfügung gestellt.

Starke Destinationen
Mit vereinten Kräften setzten wir das Maßnahmenpaket für eine erfolgreiche Wintersaison um.




Über die gesamte Wintersaison gilt eine kostenlose Covid-19-Gästestornoversicherung.
Als Corona-Frühwarnsystem soll in den Urlaubsdestinationen ein Abwasser-Monitoring eingeführt
werden. Vorarlberg beteiligt sich hier an einem österreichweiten wissenschaftlichen Projekt.
Ein Tourismus-Stab mit Vertreter/innen aus Politik, Tourismus, Behörden und Gesundheitswesen auf
Landesebene sowie Corona Task-Forces in den Destinationen gewährleisten eine rasche und
landesweite Koordination.

Alle Maßnahmen im Detail sind online nachzulesen: winterkodex.vorarlberg.travel – der auch als
„sommerkodex“  gilt!
Wir tragen dem Kodex »Sichere Gastfreundschaft« mit. Um uns und die Gesundheit aller zu schützen,
machen wir wöchentlich mehrmals Tests. Wir treffen zudem alle Vorkehrungen (Maskenpflicht,
Abstand, Angebot Desinfektionsmittel...), um Ansteckungen vorzubeugen.
https://www.sichere-gastfreundschaft.at
https://winterkodex.vorarlberg.travel/

Stand 1. Juli 2021

Ihre Familie Bayer!

