
Covid-19-Vorsichts- 

Maßnahmen 
Hofgasteinerhaus 
 
Als Hotellerie- und Gastronomiebetrieb müssen auch am Hofgasteinerhaus die Richtlinien 
der Corona-Ampel befolgt werden, die du unter https://corona-ampel.gv.at/ampelfarben/ 
nachlesen kannst. Bitte informiere dich schon unbedingt vor deiner Anreise darüber, 
was die verschiedenen Ampelfarben bedeuten und welche jeweiligen Maßnahmen gelten. 
Wir tun unser Bestes, um dich und unsere Mitarbeiter zu schützen. Dazu brauchen wir 
auch deine Unterstützung. 
 
Verhaltensregeln 

• nur im gesunden Zustand den Urlaub antreten! 
• bei An- und Abreise Fieber messen 
• in Ellenbogen husten und niesen 
• möglichst auf Händeschütteln/Umarmungen verzichten 
• mehrmals täglich Hände waschen oder desinfizieren (Desinfektionsmittel wird in 

den Sanitärräumen und am Eingang bereitgestellt) – auch oder gerade dann, 
wenn du direkt von der Piste kommst! 

 
Die Speise- und Getränkekarte wird am Tisch nicht mehr aufliegen, sondern mittels QR-
Code auf dem Tisch einsehbar sein. 
 
Maskenpflicht im Haus 

• auf den Gängen und WCs 
• bis du an deinem Tisch sitzt 
• wenn du am Frühstücksbuffet anstehst 
• wenn der Mindestabstand von 1 m zu Personen aus einem fremden Haushalt oder 

aus einer anderen Reisegruppe nicht eingehalten werden kann 
 
Auch wenn es die Ampelregelung bei den Farben Grün und Gelb nicht vorsieht, gehen wir 
auf Nummer sicher und bitten dich, unsere Maskenregelung zu respektieren. 
 
Bettwäsche 

Unter Hinweis auf das Covid-19-Präventionskonzept der Naturfreunde 
(https://huetteninfos.naturfreunde.at/service/rechtliches/corona/) ist ein 
Kopfkissenüberzug und ein angemessener Schlafsack mitzunehmen. In absoluten 
Ausnahmefällen wird Bettzeug zur Verfügung gestellt, dies wird allerdings zusätzlich in 
Rechnung gestellt. 
 
Kontaktdatenerhebung 

Zur Nachverfolgung einer möglichen Ansteckung werden wir sowohl für unsere 
Tagesgäste (am Tisch) als auch Übernachtungsgäste (bei Ankunft) Listen auflegen. Auf 
freiwilliger Basis kann jede/r die Liste ausfüllen (Name, Adresse, Handynummer und E-
Mailadresse). Die Listen werden bis 1 Monat nach deiner Abreise am Hofgasteinerhaus 
aufbewahrt und danach vernichtet. 
 
Wenn Symptome während des Aufenthalts auftreten: 

Umgehend Hüttenwirt informieren, 1450 anrufen (österreichische Gesundheitsberatung), 
am Zimmer bleiben und auf Anweisungen der Behörde warten! 
 
Wenn Symptome nach dem Aufenthalt auftreten: 

Umgehend Hüttenwirt und zuständige Behörde informieren (in Österreich: 1450 
anrufen), in Isolation begeben und auf Anweisungen der Behörde warten! 
  


