
            
Sichere Gastfreundschaft… 
 
Liebe Freunde des Quartiers,  
 
im Rahmen einer Pressekonferenz hat die österreichische Bundesregierung Öffnungsschritte für 
den 19. Mai 2021 angekündigt. Nachstehend eine Zusammenfassung der wesentlichen Regelungen 
für die Bereiche Gastronomie, Beherbergung, 
 
Beherbergung  
 
• FFP2-Maskenpflicht in den allgemeinen Bereichen. 
• Beim Betreten muss ein Test gemacht werden oder ein gültiges negatives Testergebnis, ein 

Impfzertifikat* oder eine Bestätigung über eine durchgemachte Krankheit vorgewiesen werden.  
• Die Gäste müssen sich mit Namen und Kontaktdaten registrieren. 
• Grundsätzlich muss ein Abstand von 2 Metern eingehalten werden.  
• Wellnesseinrichtungen bzw. Fitnessräume: Pro Besucher/in muss eine Fläche von 20 m2 zur 

Verfügung stehen.  
• Für die Hotelgastronomie gelten dieselben Regeln wie für die normale Gastronomie (inkl. 

Sperrstunde um 22:00 Uhr) 
 
Gastronomie 
 
• Außerhalb des zugewiesenen Sitzplatzes herrscht FFP2 Maskenpflicht.  
• Beim Betreten muss ein Test gemacht werden oder ein gültiges negatives Testergebnis, ein 

Impfzertifikat* oder eine Bestätigung über eine durchgemachte Krankheit vorgewiesen werden. 
• Die Gäste müssen sich mit Namen und Kontaktdaten registrieren.  
• Eine Gästegruppe darf indoor max. 4 Erwachsene (+ dazugehörige Kinder) und outdoor max. 10 

Erwachsene umfassen.  
• Zwischen Personengruppen muss ein Mindestabstand von 2 Metern eingehalten werden. 

Alternativ sind bauliche Maßnahmen (z.B. Plexiglas) möglich.  
• Sperrstunde ist um 22.00 Uhr.  

 
 
 

	

			

	



 
 
 
Neben den geplanten Öffnungsschritten wurde mit 19.05.2021 auch eine Erleichterung der 
Einreisebestimmungen in Aussicht gestellt. Für eine Einreise nach Österreich soll weiterhin 
• ein Nachweis einer durchgemachten Covid-Erkrankung 
• ein negativer Test oder 
• ein Impfzertifikat notwendig sein.  

 
Eine verpflichtende Quarantäne (mit frühester Freitestungsmöglichkeit am 5. Tag nach der 
Einreise) soll nur noch auch Hochrisikogebieten oder Virusvariantengebieten verpflichtend sein. 
 
Die geforderten Regelungen werden wir allesamt einhalten und umsetzen und haben darüber 
hinaus ein Hygienekonzept mit nachstehenden Maßnahmen: 
 
Am Eingang steht für Euch das Händedesinfektionsmittel septDES GEL bereit, ebenso liegen dort 
auch FFP-2 Masken  aus, falls ihr keine eigenen dabei habt. 
Auf Wunsch servieren wir Euch das Frühstück, wie auch das Abendessen direkt an den Tisch, an 
dem die Abstandsmaße eingehalten werden. 
Zur Grundreinigung der Zimmer werden diese mit Flächendesinfektionsmittel Hygienic 3000 der 
Firma Hagleitner  gereinigt. Das Mittel ist wie alle weiteren wirksam gegen Bakterien, Hefepilze 
und Viren, wie z.B. gegen Covid 19 und auch Noroviren. 
Im Bad steht das Händedesinfektionsmittel SeptDES GEL  mit dem gleichen Wirkspektrum für Euch 
bereit. (bitte nehmt es nicht mit!) 
Zur Grundreinigung und täglichen Reinigung der Bäder setzten wir hygienicDES AC ein. 
In der öffentlichen Toilette im Untergeschoss bietet Euch SeatCleaner eine desinfizierende 
Reinigung der Toilettenbrille. 
In der Küche benutzen wir neben der regelmäßigen Händedesinfektion mit septLIQUID SENSITIVE  
das Flächendesinfektionsmittel hygienicDES FORTE, welches ein rasches Desinfizieren während der 
Arbeitsprozesse ermöglicht. 
Bettwäsche und Handtücher werden von der Firm Ernst mit einem desinfizierenden Waschverfahren 
aufbereitet. 
Alle Mitarbeiter sind in diesen Hygienemaßnahmen unterwiesen. 
Auf Wunsch könnt ihr die Produktbeschreibungen der eingesetzten Mittel an der Rezeption 
einsehen. 
 
Wir hoffen, mit diesen Maßnahmen einen wichtigen Teil zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
beizutragen und euch einen sicheren Aufenthalt zu ermöglichen. 
 
Eure 
 
Jutta und Elmar 


