-HEALTHY
PRÄVENTION VON COVID-19 UND SCHUTZMASSNAHMEN FÜR UNSERE BERGWELT
Um Ihnen unbeschwerte Tage in der ‚bergwelt‘ zu ermöglichen, hat dieses Jahr Ihre Gesundheit
oberste Priorität. Damit wir das gewährleisten können, passen wir unsere Maßnahmen immer
den neuesten Erkenntnissen und gesetzlichen Verordnungen an.

Wir das Bergwelt-Team …
•

werden wöchentlich durch die mobilen COVID-19 Labors getestet.

•

sind darauf sensibilisiert immer einen Abstand von mindestens 1 Meter zueinander zu
halten (außer Familienmitglieder).

•

desinfizieren unsere Hände vor Betreten der öffentlichen Räume – um dies zu
gewährleisten sind in allen Bereichen Desinfektionsspender aufgestellt.

•

waschen unsere Hände mehrmals am Tag gründlich mit Seife und Wasser.

•

sind ausführlich auf alle COVID-19 Schutzmaßnahmen geschult und werden über
tagesaktuelle Änderungen informiert.

Wir an der Hotelrezeption …
•

heißen Sie in dieser Wintersaison in Visieren/Masken herzlichst willkommen – verzichten
heuer jedoch auf unseren Handschlag um Ihre sowie unsere Gesundheit zu schützen.

•

stehen Ihnen natürlich wie gewohnt bei etwaigen Fragen gerne zur Seite – egal ob vor,
während oder nach Ihrem Aufenthalt.

Wir im Housekeeping …
•

sorgen in Masken und Handschuhen für Ordnung und Sauberkeit.

•

desinfizieren nach unserem strikten Hygieneplan in den öffentlichen Bereichen alle
Oberflächen.

•

reinigen Ihr Zimmer ausschließlich nur in Ihrer Abwesenheit mit anschließender
Desinfektion aller Berührungspunkten.

Wir im Restaurant & Bar …
•

sorgen auch dieses Jahr für kulinarische Highlights mit Visieren/Masken und
Handschuhen.

•

garantieren zwischen den Tischen im Restaurant- und Barbereich den gesetzlich
vorgegebenen Mindestabstand von 1 Meter außer Sie sitzen Rücken an Rücken dann ist
kein Abstand erforderlich.

•

bitten Sie, an den Eingängen zu den Buffeträumen sich die Hände zu desinfizieren und sich
an die Einbahnregelungen zu halten.

Wir im Spa-Bereich …
•

verwöhnen Sie in Visieren/Masken.

•

sorgen für regelmäßiges Stoßlüften.

•

desinfizieren vermehrt alle Oberflächen und Gegenstände im Schwimmbad- und
Wellnessbereich.

•

halten uns während den Behandlungen an strikte Hygienevorschriften.

•

achten auf einen Mindestabstand von 1 Meter sowohl in unseren Saunen, als auch im
Schwimm- und Ruhebereich.

•

wenden uns an alle Sportler unter Ihnen, dass Sie die benützten Fitnessgeräte nach der
Verwendung mit dem bereit gestellten Desinfektionsmittel reinigen.

Wir im Kidsclub …
•

erwarten Euch mit viel Spaß und Freude in Visieren/Masken.

•

spielen dieses Jahr in einer kleinen Gruppe mit maximal 10 Kindern und ausschließlich
mit Voranmeldung symptomfreier Kinder.

Wir in Obergurgl …
•

achten genau auf den Mindestabstand von 1 Meter.

•

tragen einen Mund- und Nasenschutz in allen Geschäften, an den Skipasskassen, an allen
Zugangs- und Anstehbereichen aller Lifte sowie während der Fahrt, in der gesamten
Berggastronomie (an den Tischen selbst ist dieser nicht notwendig), bei der Nutzung der
WC-Anlagen als auch in den Skibussen und an den Skibushaltestellen.

