
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLGEMEINE HYGIENE & 
SICHERHEITSHINWEISE 

 
Wie gewohnt steht die Sauberkeit und Hygiene in unserem Hause an erster 
Stelle. Selbstverständlich werden alle öffentliche Bereiche sowie Ihr Zimmer 

sorgfältig mit desinfizierenden Reinigungsmitteln gereinigt. 
 

Saubere Hände: 
In allen öffentlichen Bereichen, am Eingangsbereichen(Hauseingang, 

Restauranteingang) stehen Ihnen ausreichend Desinfektionsspender zur 
Verfügung. 

 
Abstand: 

Für Ihre eigene und die Sicherheit all unserer Gäste und Mitarbeiter/innen ist 
stets ein Mindestabstand von 1 Meter, außer gegenüber Personen aus dem 

gemeinsamen Haushalt oder Mitreisenden einzuhalten. 
 

Frische Bergluft: 
• All unsere Räume werden mehrmals täglich ausreichend gelüftet. 

 
Tragen von Mund-Nasen-Schutz: 

Wir bitten Sie um Ihr Verständnis, dass die geltenden Maßnahmen der 
Regierung erweitert wurden. Wir bitten Sie daher beim Betreten des Hauses, 

Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. Ausgenommen sind Kleinkinder bis zum 
vollendeten 6. Lebensjahr oder Personen, denen das Tragen eines MNS aus 

gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden kann. 
 

Frühstück: 
Unser klassisches Frühstücksbuffet steht Ihnen zur Zeit nicht mehr zur 

Verfügung. Wir servieren Ihnen von 7.15 Uhr bis 9.00 Uhr das 
Frühstück direkt an den Tisch. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Abendessen: 
Das Abendessen findet wie gewohnt um 18:00 Uhr statt. Es wird von uns wie 
gewohnt serviert. Wir appellieren an Ihre Eigenverantwortung, sich vor dem 

Betreten des Restaurantbereichs die Hände zu desinfizieren und auf den 
Abstand zu achten. 

 
SONSTIGES 

Schauen Sie auf sich, schauen Sie auf uns – nicht nur ein Slogan: Wir können 
leider keine Gesundheitsgarantie für unsere Gäste und Mitarbeiter/innen 

übernehmen. Jedoch sind wir davon überzeugt, dass wir alle gemeinsam und 
speziell jeder einzelne einen Beitrag leisten können, um ein sicheres 

Miteinander zu ermöglichen. Aus diesem Grund appellieren wir inständig an 
Ihre Eigenverantwortung, die von der Regierung vorgegebenen Maßnahmen 

und Regeln im täglichen Umgang miteinander einzuhalten. 
 

Änderungen vorbehalten: 
Wir halten uns an alle gesetzlich vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen und 

Regelungen und sogar darüber hinaus. Wir tun alles Mögliche, um Ihre 
Gesundheit zu schützen. Gleichzeitig möchten wir aber auch ganz flexibel auf 

weitere Beschränkungen oder Lockerungen in den einzelnen erreichen 
reagieren. Wir halten Sie über alle Maßnahmen am laufenden, führen stetig 

entsprechende Anpassungen durch und behalten uns etwaige Änderungen vor. 
 

Um unsere Gäste und unsere Mitarbeiter/innen zu schützen, bitten wir Sie, bei 
Anzeichen einer Erkrankung Zuhause zu bleiben. Bei ansteckenden Symptomen 
während Ihres Aufenthaltes in unserem Hause bitten wir Sie, Ihr Zimmer nicht 

zu verlassen und telefonisch Kontakt aufzunehmen.  
 

Bei eventuellen Rückfragen oder Wünschen sind wir 
natürlich jederzeit unter +43 5333 5601 oder unter 
info@ferienbauernhof-soell.at für Sie erreichbar! 


