♡lich Willkommen im

Ihre Gesundheit liegt uns am ♡en
Hier finden Sie unsere Maßnahmen für einen sicheren Urlaub und einen sicheren Umgang
miteinander
Mindestabstand
✓

✓
✓

✓
✓

Die Einhaltung des Sicherheitsabstandes von 1 Meter ist in öffentlichen Bereichen und im
Speziellen im Restaurant und in der Bistro-Bar gewährleistet.
Für das Frühstück und Abendessen ist für Sie bei uns im Restaurant ein Tisch reserviert.
Für den Wellness- sowie für den Fitnessbereich stellen wir Ihnen Zeitfenster zur Verfügung
um den Mindestabstand einhalten zu können. Gerne halten wir den Wellnessbereich länger
für Sie offen – bitte informieren Sie sich an der Rezeption.
Durch Abfragen von sämtlichen Daten vor Ihrer Anreise können wir die Verweildauer an der
Rezeption möglichst kurzhalten.
Alle MitarbeiterInnen mit Kundenkontakt tragen einen MNS. Im Rezeptionsbereich schützt
eine geeignete Schutzvorrichtung.

Reinigung
✓
✓
✓
✓

Desinfektionsspender sind an zentralen Punkten im Haus aufgestellt.
Nach Erfahrung oft berührte Gegenstände und Oberflächen, wie Tür- und Fenstergriffe,
Lichtschalter, Geländer etc. werden frequenzabhängig gereinigt.
Sämtliche allgemein zugängliche Bereiche werden 1 Mal pro Stunde gelüftet.
Unsere Zimmer werden nach jedem Gästewechsel mit besonderer Aufmerksamkeit gereinigt
und desinfiziert.

MitarbeiterInnen
✓
✓

Teilnahme an der Initiative „Testangebot Sichere Gastfreundschaft“ – unsere
MitarbeiterInnen werden regelmäßig auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet.
Intensive Einschulung bzgl. der Verhaltensregeln zum Thema Covid-19.

Covid-19 (Verdachts-)Fälle
✓

✓

Der raschen Rückverfolgung (Contact Tracing) bei einer festgestellten COVID-19 Erkrankung
kommt eine große Bedeutung zu. Wir stellen sicher, dass nur unter Berücksichtigung der
Datenschutzrechtlichen Bestimmungen Daten unserer Gäste weitergegeben werden.
Ein klarer Leitfaden bzw. eine Handlungsanleitung für den Umgang eines Covid-19
(Verdachts-)Falles steht bereit.

„Der Abstand und die soziale Distanz, welche uns aktuell begleiten, sind relativ; denn ein Lächeln ist die
kürzeste Entfernung zwischen zwei Menschen. Abstand ist für uns ein Zeichen von Respekt, menschlicher Nähe,
und gegenseitige Wertschätzung.“ – Ihr Lizum 1600 Team ☺
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