
Corona-Maßnahmen im Hotel (Stand 10/2020)

Auch  in  diesen  ungewöhnlichen  Zeiten  sollen  unsere  Gäste  im  Hotel  Alpenblick
einen angenehmen und sicheren Aufenthalt haben. Schon den Sommer über haben
wir zum Schutz vor Corona zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, die immer wieder der
aktuellen Situation und den behördlichen Vorschriften angepasst werden.

Wir selbst und unsere Mitarbeiter achten natürlich strikt auf die allgemeinen Regeln
(Hygiene, Mundschutz, Abstand halten). Darüber hinaus nehmen wir bei dem Pro-
gramm “Save Gastein” teil.

Wir kommen aber nicht umhin, zum Schutz aller auch unsere Gäste in gewisse Maß-
nahmen einzubeziehen.

Desinfektions-Stationen sind an verschiedenen Plätzen aufgestellt. Im Speisesaal ist
vor dem Buffet die Desinfektion der Hände verpflichtend. 
Es  werden  (den  Vorschriften  entsprechend)  nur  Gäste  zusammengesetzt,  die
zusam-men gehören. Zu anderen Gästen ist Abstand zu halten.
Bei vollem Hotel wird es voraussichtlich 2 Tischzeiten geben.
Das Tragen von Masken ist im Speisesaal - wie überall dort im Hotel, wo man ande-
ren Menschen begegnet - verpflichtend. Am Tisch kann die Maske natürlich abge-
nommen werden.

Im Alpenblick finden Sie auch viele nette Platzerl und Aufenthaltsräume, wo Sie mit
Abstand etwas trinken und sich entspannen können.

Wir lüften, reinigen und desinfizieren gründlich und nach Notwendigkeit.

Für  den  Saunabesuch muss man sich vorher  in  eine Liste  eintragen.  Die heiße
Sauna darf nur 1 Haushalt (oder max. 2 fremde Personen) gleichzeitig benutzen. Der
Abstand zwischen den Liegen ist einzuhalten. Bei Bedarf werden die Saunazeiten
erweitert. 

Vor dem Baden im Pool muss man im Zimmer duschen. Im Pool ist Abstand zu hal-
ten und die Zahl der Badenden zu begrenzen. Je nach Frequenz sollte man nach
Absprache den nächsten Platz machen.

Wir sollten uns alle unterstützen, durch Achtsamkeit  eine weitere Ausbreitung der
Pandemie zu verhindern.

Den aktuellen Stand von Maßnahmen der Skilifte, Veranstaltungen, Skihütten, Apres
Ski und weitere Sicherungsvorkehrungen in Gastein finden Sie auf:
https://www.gastein.com/aktuelle-Informationen/

Stornierungen:
Bei Grenzschließungen, Reisewarnungen, Hotel- oder Gebietsschließungen ist die
Stornierung kostenfrei.
Darüber hinaus deckt die europäische Reiseversicherung
(hotel.europaeische.at/index.php) jetzt auch die Stornokosten bei Corona-bedingten
Stornierungen und Quarantäne ab.


