
Covid-19 Sicherheitsmaßnahmen

Liebe Gäste des Landhaus Bromm,

wir freuen uns darauf, unser Landhaus Bromm wieder öffnen zu dürfen. Dennoch 
wissen wir, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist, daher möchten wir dafür sorgen, 
dass wir Ihren Aufenthalt so sicher wie möglich gestalten. Dafür benötigen wir jedoch 
Ihre Unterstützung, um unsere Maß- nahmen umsetzen zu können.

Allgemeine Infos & Gegebenheiten

 Alle Vorkehrungen und Maßnahmen haben wir Ihnen bei Ihrer Buchung oder 
vor Anreise digital übermittelt. Des weiteren finden Sie die Maßnahmen in 
unserer digitalen Gästemappe oder auf www.sichere-gastfreundschaft.at 

 An der Rezeption und auf der Sonnenterrassse sind Desinfektionsmittel 
angebracht, so dass sich sowohl unsere Gäste als auch unsere Mitarbeiter 
regelmäßig die Hände desinfezieren können. Ebenfalls auf Ihrem Zimmer finden
Sie Desinfektionsmittel.

 Während Ihrem Aufenthalt bitten wir Sie auf ein Mindestabstand von 1 Meter 
zu anderen Personen zu achten.

Wellnessbereich

 Unser Wellnessbereich ist grundlegend geöffnet, die maximale Anzahl an 
Gästen ist jedoch beschränkend. Daher gibt es einen Wellnessplan in dem sich 
Gäste eintragen können – 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.

Housekeeping, An- und Abreise

 Beim Housekeeping werden pro Zimmer nur ein Satz an Reinigungsartikeln 
verwendet, des Weiteren achten wir auf großzügige Flächendesinfektion.

http://www.sichere-gastfreundschaft.at/


 Der Check-Out bei Abreise bleibt wie bisher bei 10.00 Uhr.
Der Check – In  auf 15.00 Uhr um eine größere Zeitspanne zwischen den 
Belegungen für die Reinigungsmaßnahmen zu ermöglichen. Gerne stellen wir 
Ihnen eine Möglichkeit zur Verfügung, Ihr Gepäck zwischenzulagern.

 Bei Gästen die kein Housekeeping wünschen, bitten wir das rote Zimmerschild 
an die Außentüre zu hängen.

Walserfrühstück und Gästestube

 Um den Mindestabstand der Tische in der Gästestube einzuhalten, wird nur 
jeder zweite Tisch belegt. Auf der Sonnenterrasse sind die Tische mit 
Mindestabstand gestellt.

 Die MSN Pflicht entfällt für die Gäste ab dem 15.06.2020 in der Gastronomie 
und Hotellerie!

 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, aber in einer etwas anderen Form, als 
Service-Buffet sowie mit vorportionierten Speisen.  Getränke und Heißgetränke
werden auf Wunsch von unseren Mitarbeitern serviert und an den Tisch 
gebracht. Vor dem Gang am Buffet ist es verpflichtend die Hände zu 
desinfizieren.

Mitarbeiter 

 Unsere Mitarbeiter tragen Face-Shield, um unseren Gästen größt möglichen 
Schutz zu bieten.

 In den öffentlichen Bereichen wie Wellness, Toiletten, Sonnenterrasse oder am 
Frühstücksbuffet befinden sich Desinfektionsmittel 

 Alle Mitarbeiter haben im Vorfeld eine besondere Hygiene-Schulung besucht

Lassen Sie uns mit Rücksicht und Verständnis in den Bergsommer starten, dann 
können wir gemeinsam eine gute Zeit haben und das Tal, das wir alle so lieben, 
genießen.
Auf www.kleinwalsertal.com finden Sie weitere Information zu den geltenden 
Schutzmaßnahmen im Kleinwalsertal.

Wir wünschen Ihnen einen schönen und erholsamen Aufenthalt

Ihre Familie Schwärzler mit Team

http://www.kleinwalsertal.com/

