
  

Sichere Gastfreundschaft:  

Dies ist eine wichtige Information, wie wir uns und andere schützen können, damit wir
Ihren Urlaub sicher und komfortabel gestalten können, wobei Spaß, Harmonie und

Genuss keine Grenzen gesetzt werden. 

 

Bitte eigene Schutzmasken und Desinfektionsmittel mitnehmen 

 

Beim Husten/Niesen. Bitte zusätzlich Ellenbogen-Beuge vorhalten 

 

Am Eingang bitten wir unsere Gäste, ihre Schuhe in der Nähe des Ausgangs der Wohnung
zu lassen. Bitte bringen Sie Hausschuhe mit, damit Sie diese drinnen tragen können. Stellen
Sie sicher, dass Ihre Hausschuhe leicht im Gepäck erreichbar sind, um sie sofort anziehen

zu können. 

 

Hände häufig mit Wasser und Seife waschen und desinfizieren (min. 30 Sek.) z.B. wenn Sie
nach Hause kommen, vor und während der Zubereitung von Speisen, vor den

Mahlzeiten, nach dem Besuch der Toilette, nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen,
vor und auch nach dem Kontakt mit Erkrankten, nach dem Kontakt mit Tieren.  



 

 
 

 

Bitte nehmen sie ein Thermometer von Zuhause mit. Bei Ihrer Ankunft und während Ihres
Besuchs können Sie Ihre Temperatur jederzeit messen. 

 

Lassen Sie häufig frische Luft in den Raum 

 

Halten sie einen Sicherheitsabstand ein, besonders wenn Sie die Menschen in Ihrer 
Umgebung nicht kennen. Bleiben Sie 2m voneinander entfernt. Vorschlag: Wenn Sie mit

anderen an einem Tisch sitzen, z.B. in einer Hütte in den Bergen –tauschen Sie die 
Telefonnummern aus oder informieren Sie sich, wo sie wohnen. – Im Falle einer Infektion

können die Menschen sofort informiert werden. 

 

Bitte entsorgen Sie gebrauchte Taschentücher sofort und separat in einem speziell
gekennzeichneten Behälter 

 

Nur Ware mit Kaufabsicht berühren. Lebensmittel hygienisch behandeln. 

 



 

 

Behalten Sie soziale Distanz bei! Direkter physischer Kontakt mit anderen Personen sollte
vermieden werden. Anstatt Hände zu schütteln und Umarmungen zu geben, grüßen Sie

andere mit einem herzlichen Lächeln. 
Seien Sie also bitte nicht traurig, wenn wir Ihnen bei der Ankunft nicht die Hände schütteln.

 

 

 

Hände aus dem Gesicht fernhalten: Vermeiden Sie es, mit ungewaschenen
Händen Augen, Mund oder Nase zu berühren. 

 

 

Unsere Zimmer und Apartment werden nach jeder Abreise gründlich
gereinigt und desinfiziert 

Bett- und Handtücher werden bei jedem Waschgang desinfiziert und mit
mindestens 60°C gewaschen

Ausschließliche Verwendung von hoch qualitativen Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln

Regelmäßiges Lüften aller Räume
Ausreichender Tischabstand im Frühstücksraum

Vor der Entnahme am Buffetbereich bitten wir Sie um die Desinfektion Ihrer
Hände

 



 

 

Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus (COVID-19) 

Wenn Sie Anzeichen oder Symptome wie Fieber, Husten, Atembeschwerden, Durchfall,
Halsschmerzen, laufende Nase oder Kopfschmerzen haben, suchen Sie bitte einen Arzt

auf.  
 Tel. Nr. 1450 und befolgen sie die Anweisungen. 

 

Nach Möglichkeit bargeldlos bezahlen.  
Verschiedene Möglichkeiten – bei Ankunft online überweisen oder mit

Bankomat/Kreditkarte bezahlen. 

 

• aktuelle Informationen zum Tages-/Wochenprogramm im Stubaital – digital 
https://www.stubai.at/info  -  service/downloads  -  kataloge/downloads/   

 

• Sichere Gastfreundschaft im Stubaier Bergsommer https://www.stubai.at/info  -
service/sichere  -  gastfreundschaft/   

 

• Hier erhalten Sie aktuelle Informationen zum Coronavirus in Tirol: die wichtigsten Fragen 
und Antworten 

https://www.tirol.at/informationen  -  coronavirus   
 

• Aktueller Hinweis: https://www.bmeia.gv.at/   

 

Wir danken Ihnen von Herzen für Ihren Beitrag, auf sich selbst und auf andere
aufzupassen.  
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