
 

 
 

 

Liebe Gäste, 

aufgrund der COVID-19-Pandemie hat die Österreichische Bundesregierung für die Beherbergung 
folgende Regeln erlassen:  

1. Check-In nur mit „Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr“: 
 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Sie nur dann beherbergen dürfen, wenn Sie einen 
Nachweis für folgende Voraussetzungen mitbringen: 
 
1. Geimpfte Personen:  

a. Erstimpfung ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung, wobei diese nicht länger als drei 
Monate zurückliegen darf. 

b. Zweitimpfung, wobei die Erstimpfung nicht länger als neun Monate zurückliegen 
darf. 

c. Impfung ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen nur eine 
Impfung vorgesehen ist, oder bei nachweislicher Infektion mindestens 21 Tage vor 
Impfung. Die Impfung darf in beiden Fällen nicht länger als neun Monate 
zurückliegen. 
 

2. Genesene Personen:  
a. Ärztlicher oder behördlicher Nachweis einer molekularbiologisch bestätigten 

Infektion innerhalb der letzten 6 Monate vor Anreise. 
b. Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als drei Monate sein darf. 

 
3. Getestete Personen:  

a. negativer PCR-Test innerhalb 72 Stunden vor Ankunft. 
b. negativer Antigentest (Teststraße, Arzt, Apotheke) innerhalb 48 Stunden. 
c. negativer Antigen-Selbsttest (mit elektronischer Registrierung) innerhalb 24 Stunden. 

 
4. Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ohne Nachweise. 

 

Bitte zu beachten, dass wir Sie nicht in die Wohnung einziehen lassen dürfen, wenn Sie keinen 
entsprechenden Nachweis erbringen können! 

Einen Überblick über die Testmöglichkeiten vor Ort finden Sie hier. 
 
Sofern vorrätig, können Sie auch bei uns an der Rezeption einen Antigen-Selbsttest erhalten 
(Registrierung notwendig unter selbsttest.tirol). Dieser Test gilt dann für 24 Stunden. 

Sollten Sie außerhalb unserer Rezeptionszeiten bei uns ankommen, bitten wir Sie, uns noch vor dem 
Betreten des Hauses ein Foto oder eine pdf der geforderten Nachweise per WhatsApp oder per  
E-Mail zu schicken. 

Einmal eingecheckt, gilt der Nachweis für Ihren gesamten Aufenthalt bei uns im Haus. Nur für das 
Betreten des Fitnessraums und des Kinderspielraums benötigen Sie immer einen aktuellen Nachweis. 



2. Datenerfassung für die Kontakt-Nachverfolgung: 

Wir sind verpflichtet, für die Kontakt-Nachverfolgung zumindest eine gültige Telefonnummer pro 
Gästegruppe und (wenn vorhanden) eine E-Mail-Adresse zu vermerken.  

Zum Beweis gegenüber den Behörden werden wir sowohl die Kontaktdaten als auch die Daten über 
die geforderten Nachweise für den Check-In mit einem Zusatz zum Meldezettel erfassen oder – mit 
Ihrer Zustimmung – einfach abfotografieren. 

 

3. Neue Hausregeln: 

Auch für Ihr Verhalten bei uns im Haus gelten zur Vermeidung von Ansteckungen weiterhin 
besondere Regeln: 

1. Einen aktuellen „Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr“ (siehe oben) benötigen 
Sie bei uns grundsätzlich nur für den Check-In. Ohne einen gültigen Nachweis jedoch 
 

a. müssen Sie in allen öffentlichen Bereichen des Hauses verpflichtend eine eng 
anliegende Maske über Mund und Nase (MNS) tragen. Diese Verpflichtung gilt nicht 
für Kinder unter 6 Jahren. 

b. dürfen Sie weder den Fitnessraum noch den Kinderspielraum betreten. 
 

2. Sie bezahlen bevorzugt bargeldlos. 
 

3. Wenn Sie den Verdacht haben, an COVID-19 erkrankt zu sein, verlassen Sie nicht die 
Wohnung und kommen nicht zu uns an die Rezeption. Sie informieren uns unter der 
Telefonnummer +43 676 6506518. Sie rufen dann auch die österreichische Corona-Hotline 
mit der 24h-Notrufnummer 1450 an und befolgen deren Anweisungen. 
 

4. Sie genießen trotz und wegen dieser Maßnahmen Ihren Urlaub in vollen Zügen ;) 

 

Wir bitten Sie zu beachten, dass es sich bei diesen Verhaltensregeln um behördliche Vorgaben 
handelt, die wir alle einhalten müssen und deren Nicht-Einhaltung mit Strafe bedroht ist. Wir sind als 
Gastgeber dazu verpflichtet, Sie bei Nicht-Einhaltung zu ermahnen und bei beharrlicher Weigerung 
die Sicherheitsbehörden zu verständigen. 

Da wir uns aber sicherlich alle an die Vorgaben halten werden, wird Ihr Urlaub zwar teilweise ein 
wenig anders als bisher gewohnt ablaufen, aber sicherlich ein trotz aller Widrigkeiten 
wunderschönes Erlebnis werden. 

 

GEMEINSAM BLEIBEN WIR GESUND! 


