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Herzlich Willkommen im Landhaus
Edelweiss
******************************************************************************

Was wir für Ihre Sicherheit tun.

Wir freuen uns sehr, dass Sie Ihre wohlverdienten Urlaubstage bei uns
im Landhaus Edelweiss verbringen.

Einreise und Tests
Für den Check-in benötigen wir eine offizielle Bestätigung, dass Sie
entweder
•
•
•

getestet oder
genesen (nicht älter als 6 Monate) oder
geimpft sind.

Während des Aufenthaltes muss ein Test alle 48h erneuert werden –
außer Sie sind genesen oder geimpft (mit Vorlage des Dokumentes).
Tests: wir verfügen über die Möglichkeit Sie hier bei uns im Landhaus
Edelweiss zu testen.
Für die Rückreise in ihr Heimatland, bitten wir Sie, sich selbst beim
zuständigen Auswärtigen Amt zu informieren.

Sicherheitsmaßnahmen
•
•
•
•

Es wird gebeten, auf einen Mindestabstand von 2 m zu
achten.
Unsere Mitarbeiter werden alle 48h auf Covid-19 getestet.
Im gesamten Haus sind ausreichend
Handdesinfektionsspender verteilt.
In allen allgemein zugänglichen Räumen besteht FFP2Maskenpflicht, im Freien müssen Sie hingegen keine Maske
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•

tragen. Kinder zwischen ihrem sechsten und vollendenden
14.Lebensjahr benötigen einen anliegenden MNS.
Unsere Mitarbeiter tragen alle MNS oder FFP2 Masken und
halten den Mindestabstand ein, aber an unserer Herzlichkeit
wird es trotzdem nicht fehlen.

Mit IHREM verantwortungsvollen Verhalten steht einem sicheren
und unbeschwerten Urlaub nichts mehr im Wege.

Frühstück:
Für Ihren perfekten Start in den Tag haben wir uns für ein Frühstückkorb
to Go entschieden. In einem liebevoll zusammen gestellten
Frühstückskorb ist alles enthalten, um gemütlich, in einen
erlebnisreichen Tag zu starten.

Das Frühstück erhalten Sie ab 07:30 bis 10:00 Uhr

Zimmerreinigung:

Ihr Zimmer wird vor Ihrer Anreise und nach Ihrer Abreise komplett
grundgereinigt & desinfiziert. Unsere Wäsche wird auf 90°C
gewaschen und Tische und Oberflächen regelmäßig desinfiziert. Wir
verwenden ausschließlich desinfizierende Reinigungsmittel

Check In: ab 15:00 Uhr
Aufgrund der aufwändigen Reinigung bitten wir Sie um Verständnis,
wenn es beim Check In zu kleinen Wartezeiten kommt.

Check out: 07:30 bis 10:00 Uhr
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Sauna:
Natürlich ist die Saunabenützung im Preis inkludiert. Wir versuchen
Ihnen dieses Angebot zugänglich zu machen. Jedoch besteht für die
Saunabenützung eine Zutrittsbeschränkung. Gerne informieren wir Sie
an der Rezeption über die derzeit geltenden Verhaltensregeln.

Für die Saunabenützung bieten wir eine Wellnesstasche
zum Verleih für 5,00 Euro.
Diese beinhaltet einen Bademantel und Badesandalen sowie ein extra
Saunatuch

Sicher Urlauben im Pitztal

All unsere Mitarbeiter und auch wir Gastgeber sind im Bereich
Hygiene und Desinfektion geschult. Wir sind zum Teil bereits geimpft,
lassen uns regelmäßig testen.
Wir wollen für Sie alles Mögliche tun, damit Sie sich wohl und sicher
bei uns fühlen. Sämtliche Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen
werden regelmäßig den aktuellen Vorgaben des Bundesministeriums
angepasst.
Das ist unsere Priorität.
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Weitere allgemeine Informationen zum Schluss:
Wichtige Adressen und Links:

Informationen des Bundesministeriums
https://www.sichere-gastfreundschaft.at/beherbergung/

Tourismusinformation Pitztal:
Lage: Mandarfen, Gegenüber der Rifflseebahn
www.pitztal.com
Bergfex Wetter:
www.bergfex.at (gibt es auch als App)
Busfahrpläne:
www.vvt.at (gibt es von VVT ein App mit den aktuellen Plänen)

