
Covid-19 Hygiene- und 
Präventionskonzept
 

Liebe Gäste und Freunde, 

Eine turbulente Zeit liegt hinter uns, trotzdem wollen wir weiterhin dafür sorgen, 
dass Sie sich in diesen Zeiten bei uns gut aufgehoben fühlen und wir diesen 
besonderen Winter zusammen genießen können. Bereits im Sommer haben wir 
unser Haus an die neue Situation angepasst, dafür benötigen wir jedoch Ihre 
Unterstützung, um unser Hygienekonzept umsetzen zu können.

Allgemeine Infos 

+ Alle Maßnahmen haben wir auf unserer Homepage www.ferienwohnung-
kleinwalsertal.at oder unserer digitalen Gästemappe GASTFREUND 
veröffentlicht 

+ In den öffentlichen Bereichen sind Desinfektionsspender bereit, bitte benützen 
Sie diesen gerne und regelmäßig
+ Mund- und Nasenschutz tragen: Im Hotel und den öffentlichen Bereichen
Ganz nach dem Motto: „Das trägt man jetzt so.“
+ Bitte regelmäßig Hände waschen und desinfizieren
+ In die Armbeuge husten und niesen
+ Unbedingt 1 Meter Abstand halten zu anderen Gästen 
+ Menschenansammlungen vermeiden
+ Auf Händeschütteln verzichten

Wellnessbereich

+ Unser Wellnessbereich ist geöffnet, die maximale Anzahl an Gästen ist jedoch 
beschränkend. Daher liegt ein Wellnessplan mit Anmeldung an der Rezeption – 
eine Desinfektion wird von uns nach jeder Belegung durchgeführt. 
+ Zusätzlich stehen ausreichend Desinfektionsmittel und Flächendesinfektion zur
Verfügung. „Einmal am Tag werden alle Liegen von unserem Team gereinigt und 
desinfiziert.“
+ Der Whirlpoolbetrieb kann leider aufgrund der Auflagen nicht stattfinden.

CHECK-IN

http://www.ferienwohnung-kleinwalsertal.at/
http://www.ferienwohnung-kleinwalsertal.at/


+ In Eingangsbereich steht ein Desinfektionsspender bereit. Bitte nützen Sie 
diesen bei Ankunft.
+ Unsere Rezeption hat eine Plexiglastrennwand, bitte tragen Sie dennoch Ihre 
Maske.
+ Wir bitten Abstand zu anderen Gästen  (mind. 1 Meter) einzuhalten
+ Beim Check-In bitte nur 1 bis 2 Personen eintreten, Freunde & Familie dürfen 
zwischenzeitlich schon einmal die Walser Bergwelt bewundern.

CHECK-OUT

+ Wir bitten die Rechnung bereits am Vortag zu begleichen, so werden 
Wartezeiten an der Rezeption vermieden.
+ Check-Out bitte einzeln. Freunde & Familie können ja schon einmal das Auto 
beladen.

HOUSEKEEPING

+ Unsere Mitarbeiter sind unterwiesen und reinigtén und desinfizieren 
regelmäßig Fernbedienung, Türklinken, Treppengeländer, Fenstergriffe
+ Beim Housekeeping werden pro Zimmer nur ein Satz an Reinigungsartikeln 
verwendet, des Weiteren achten wir auf Flächendesinfektion.
+ Bei Gästen die kein Housekeeping wünschen, bitten wir das rote Zimmerschild 
an die Außentüre zu hängen.

Walserfrühstück und Gästestube

+ Unsere Gästestube wurde mit einem einem CO2 Messgerät  und 
Luftreinigungsgerät der Firma Ozons ausgestattet www.ozonos.at – 
Bakterien, Keime und Viren können somit um 99.9 % in der Luft sowie 
auf Oberflächen beseitigt werden. 
+ Es gilt die MSN Pflicht in der Gästestube und am Buffet einzuhalten.
+ Am Buffet steht ein Desinfektionsspender und Einweghandschuhe bereit. 
Vor dem Gang am Buffet ist es verpflichtend die Hände zu desinfizieren.
+ Unsere Sitzplätze haben wir angepasst, Plexiglasscheiben als auch Abstand 
sorgen für eure Sicherheit.
+ Die Frühstückszeiten sind von 7.30 Uhr bis 10.00 Uhr  Bitte reservieren Sie 
Ihren Tisch an unserer Rezeption oder bei unseren Mitarbeitern. 
+ Unser Frühstücksbuffet bleibt bestehen, als Service-Buffet sowie mit 
vorportionierten Speisen.  Getränke und Heißgetränke werden auf Wunsch von 
unseren Mitarbeitern serviert.

Skischuhraum und Skistall

+ Im Skischuhraum maximal 1 Person, bitte meiden Sie die Stoßzeiten
+ Hinweis: Skischuhe können gerne mit aufs Zimmer genommen werden
+ Am Skistall bitten wir den mind. Abstand von 1 m einzuhalten

Mitarbeiter 

+ Unser Mitarbeiter tragen Maske

http://www.ozonos.at/


+ In den öffentlichen Bereichen wie Rezeption, Wellness, Toiletten oder am 
Frühstücksbuffet befinden sich Desinfektionsmittel 
+ Alle Mitarbeiter haben im Vorfeld eine besondere Hygiene-Schulung besucht
+ Wir sind ein teilnehmender Betrieb an der Initiative Sichere 
Gastfreundschaft – unsere Mitarbeiter sowie Inhaber die Kontakt zu 
Gästen haben, nehmen regelmäßig  an Testungen auf Covid 19 teil.
+ Tägliches Fiebermessen bei Mitarbeitenden 

Lassen Sie uns mit RÜCKSICHT und VERSTÄNDNIS miteinander Ihren Urlaub im
Landhaus Bromm gestalten, dann werden wir GEMEINSAM eine gute Zeit haben 
und das Tal, das wir alle so lieben, genießen.
Unter  https://www.kleinwalsertal.com/de/Aktuelles-Service/Service/Sorgsam-
Sicher-Sanft finden Sie weitere Information zu den geltenden Schutzmaßnahmen 
im Kleinwalsertal.

Wir wünschen Ihnen einen schönen und erholsamen Aufenthalt

Ihre Familie Schwärzler mit Team

https://www.kleinwalsertal.com/de/Aktuelles-Service/Service/Sorgsam-Sicher-Sanft
https://www.kleinwalsertal.com/de/Aktuelles-Service/Service/Sorgsam-Sicher-Sanft
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