INFORMATIONEN
& MASSNAHMEN
für einen sorgenfreien Winterurlaub

Sehr geehrter Gast, Ihre Gesundheit und die unseres Teams genießt bei uns höchste Priorität. Um
Ihnen in diesen turbulenten Zeiten einen rundum sorgenfreien und unvergesslichen Aufenthalt bieten
zu können, haben wir Maßnahmen umgesetzt, die Ihnen größtmögliche Sicherheit gewährleisten.
Unsere MitarbeiterInnen werden bezüglich Hygienemaßnahmen
im Kontakt mit Gästen angesichts der aktuellen Lage umfassend
geschult. Hand-Desinfektionsspender stehen bei allen Hauseingängen zur Verfügung. Handläufe, Türknäufe und sonstige
glatte Oberflächen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.
Unsere Bett-, Tisch- sowie Badewäsche wird nach zertifizierten
Hygienestandards gereinigt.

Maskenpflicht gilt generell für alle Mitarbeiter. Unsere Rezeption
ist mit einer Plexiglas-Verkleidung ausgestattet, um beidseitig
noch mehr Sicherheit zu garantieren. In den Zimmern werden
hochwirksam desinfizierende Reinigungsmittel verwendet.
Die Entwicklung der Lage wird von uns laufend und intensiv
beobachtet. Wir informieren Sie umgehend im Falle zusätzlich
erforderlicher Maßnahmen.

Wenn Sie uns als neuer Gast die Daten für den Check-in per
E-Mail vorab mitteilen, füllen wir den Meldezettel aus und Sie
müssen bei Ihrer Ankunft nur noch unterschreiben. So ermöglichen wir einen raschen Check-in Vorgang.

Aufgrund der aktuellen Situation werden wir auch die Öffnungszeiten für die Wellnessanlage mit Sauna und Infrarotkabine
anpassen. Die finnische Sauna steht ihnen nach Anmeldung
zur Verfügung. Das Dampfbad steht bis auf weiteres nicht zur
Verfügung.

5 Regeln, die jederzeit und von allen berücksichtigt werden sollten:

Mindestens 1 Meter
Abstand zu fremden
Personen

Auf Händeschütteln
und Umarmungen
verzichten

Mund-Nasenschutz
in Menschenmengen
tragen

Mehrmals täglich
Hände waschen und
desinfizieren

Niesen und husten nur
in die Armbeuge oder
in ein Taschentuch

Weiterführende Informationen:
Aus gegebenem Anlass werden die Restaurants im Dorf und Skigebiet nicht die gewohnten Kapazitäten anbieten können. Wir
empfehlen Ihnen, rechtzeitig zu reservieren: https://www.lechzuers.com/kulinarik/restaurants/
Informationen zu den Maßnahmen für einen sicheren Skiurlaub in Lech Zürs: www.skiarlberg.at/de/regionen/news/infos-coronavirus
Die Skischule: www.skischule-lech.com/de/covid19
Allgemeine und laufend aktualisierte Maßnahmen in Lech Zürs: www.lechzuers.com/aktuelle-informationen-fuer-ihren-winterurlaub

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und stehen Ihnen für Rückfragen, Auskünfte oder sonstige
Anliegen gerne zur Verfügung.

Ihre Familie Stefan & Helga Bischof
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