Sichere Gastfreundschaft…
Liebe Freunde des Quartiers,

kurz vor dem Winter steht Österreich vor einer herausfordernden Situation. Die
Bundesregierung hat daher gemeinsam mit den Bundesländern eine Verschärfung der
Corona-Maßnahmen angekündigt, die mit 8. November 2021 in Kraft treten soll.
Die Regeln im Überblick
Umfassende 2G-Pflicht
•

Überall dort, wo derzeit die 3G-Regel gilt, wird die 2G-Regel (Geimpft/Genesen)
eingeführt (Ausnahme: am Arbeitsplatz bleibt die 3G-Regel bestehen):
o Gastronomie und Nachtgastronomie
o Hotellerie
o körpernahe Dienstleister
o Theater, Kinos, Varietees, Kabaretts, Konzertsäle und -arenen
o Veranstaltungen und Zusammenkünfte ab 25 Personen

•

Für den 2G-Nachweis wird eine Übergangsfrist von vier Wochen gelten, d.h. in diesem
Zeitraum gilt bereits eine Impfung mit PCR-Test als Nachweis – somit braucht es in
der Übergangsfrist keine Vollimmunisierung.
Die Gültigkeit der Impfzertifikate wird von zwölf auf neun Monate reduziert.
Am Arbeitsplatz gilt die 3G-Regel, wobei der Ausbau der PCR-Testkapazitäten forciert
wird, um Antigentests österreichweit durch PCR-Tests zu ersetzen.
Der Hochinzidenzerlass und damit Ausreisekontrollen fallen weg

•
•
•

Ausweitung der FFP2-Maskenpflicht
•

FFP2-Maskenpflicht für alle Personen im gesamten Handel, in Büchereien und
Museen.

Änderungen werden wir zeitnah aktualisieren.

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

