
 

Soviel ist sicher: REISEN tut immer gut. 
Voltaire  

 

Liebe Gäste, liebe Genießer! 

Wir freuen uns sehr, dass wir Sie schon bald bei uns begrüßen dürfen und senden Ihnen heute einige 

Informationen im Zusammenhang mit den Covid-19 Maßnahmen, um Ihren Aufenthalt so angenehm 

wie möglich gestalten zu können.  

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen:  
Unser gesamtes Team sorgt für Ihre Sicherheit. Wir tragen einen Mund-Nasen-Schutz, halten uns 

selbstverständlich an alle Hygienestandards und den erforderlichen Mindestabstand. Zu Ihrer 

Sicherheit haben wir im Wirtshausbereich Glasverbaue errichtet und können durch die persönliche 

Tischeinteilung den Mindestabstand gewährleisten. Um die Sicherheit beim Buffetfrühstück zu 

gewähren, haben wir einen Desinfektionsspender für Sie aufgestellt und dürfen Sie um das Tragen 

des Mund-Nasen-Schutzes im Buffetbereich bitten. Auf Wunsch servieren wir Ihnen auch unsere 

Frühstücksköstlichkeiten. In unseren Sanitäranlagen haben wir neben der üblichen Seife, 

Desinfektionsspender für Sie bereitgestellt.  

Sollte es Ihr Wunsch sein, dass unser Reinigungspersonal Ihr Zimmer während des Aufenthalts nicht 

betritt, so kommen wir dem gerne nach. Geben Sie uns dafür bitte an der Rezeption Bescheid.  

Damit Ihrer Entspannung in unserem Apfel & Energie Spa nichts im Wege steht, haben wir den 

Mindestabstand bei unseren Liegen eingerichtet und die Maximalbelegung für die einzelnen Bereiche 

definiert, diese finden Sie vor Ort ausgeschildert. Unser Hallenbad können Sie von 07.00 Uhr bis 

22.00 Uhr benützen. Die Saunabenützung ist von 16.00 Uhr bis 22.00 Uhr möglich. Auf Anfrage 

können wir Ihnen die Saunen auch zu einem anderen Zeitpunkt einschalten. Wir weisen Sie darauf 

hin, dass Aufgüsse und Handtuchwedeln derzeit nicht gestattet sind. Im Saunabereich haben wir für 

Sie Desinfektionsmittel bereitgestellt und bitten Sie eigenverantwortlich nach Ihrem Saunagang die 

Sitz- und Liegeflächen zu desinfizieren. Gerne reservieren wir für Sie einen Termin für eine Massage 

und/oder Beautybehandlung.  

Darum dürfen wir Sie bitten:  
Bitte tragen Sie den Mund-Nasen-Schutz beim Ankommen im Eingangs- bzw. Rezeptionsbereich 
sowie beim Buffetbereich. (Ausgenommen sind Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr oder 
Personen, denen es aus gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden kann). Ein Tragen des 
Mund-Nasen-Schutzes ist in den übrigen Hotelbereichen nicht zwingend erforderlich, so lange auf 
den Mindestabstand zu anderen Personen geachtet wird. Wir bitten Sie, den Mindestabstand von 1 
Meter zu anderen Personen im gesamten Hotel-, Restaurant- und Wellnessbereich und die 
Maximalbenützung der Liftanlage von 2 Personen einzuhalten (Diese Regelungen gelten natürlich 
nicht für Personen aus dem gemeinsamen Haushalt oder Mitreisendende in derselben Wohneinheit). 
Verzichten Sie weiterhin auf Händeschütteln und Umarmungen, waschen Sie Ihre Hände regelmäßig 
mit Seife und verwenden Sie bei Bedarf die bereitgestellten Desinfektionsmittel in den öffentlichen 
Sanitäranlagen. Bei Anzeichen von Krankheit bitten wir Sie Kontakt mit unseren 
Rezeptionsmitarbeitern aufzunehmen.  

 

Wir freuen uns sehr auf Ihren Aufenthalt bei uns im Haus, 

herzlichst Familie Thaller und Team 


