Sommer im Ferienhof

Mayrhofen bietet seinen Gästen im Sommer viele Möglichkeiten sich auszutoben oder zu
entspannen. Der Berg ruft - besuchen Sie ihn als Wanderer, Kletterer oder Bergsteiger.
Mountainbiken auf den Bergen, oder Tennisspielen und Schwimmen im Tal gehören ebenso
zum Sportangebot. Musik und regionale Kulinarik runden einen erlebnisreichen Tag ab. In
Mayrhofen ist für jeden etwas dabei!

Das Schönste am Warten ist die Vorfreude auf die langersehnte Öffnung und die steigt
von Tag zu Tag mehr, weil das lange Warten
endlich ein Ende hat
.
Wir sind wieder für Sie da.
Wir haben uns viele Gedanken zu den Covid-Schutzmaßnahmen in unserem Hotel und unserer
Tourismusregion gemacht. Damit Sie die bunten Almwiesen, unsere urigen Almhütten,
imposanten Berge und unsere gelebte Zillertaler Gastlichkeit nach wie vor SORGENFREI
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erleben können, haben wir folgende Maßnahmen getroffen:
Sichere Rahmenbedingungen:

Aufgrund der Rahmenbedingungen der österreichischen Regierung im Zuge der
Öffnungsschritte für die Hotelerie und, damit ein Urlaub im Ferienhof für Sie möglich ist,
benötigen Sie eine offizielle Bestätigung, dass Sie entweder

- getestet
- geimpft
- genesen

sind. Die Registrierungspflicht für Reisende nach Österreich wurde gelockert. Aktuelle
Informationen, welche Gäste davon befreit sind (z. B. Gäste aus Deutschland, Italien, ...), und
welche leider noch nicht, finden Sie hier :

Im gesamten Innenbereich unseres Hotels, außer in Ihrem gebuchten Zimmer oder Suite, sowie
an Ihrem Tisch in einer unserer Stuben, ibesteht bis zum 1. Juli noch eine FFP2 Maske zu
tragen. Ausgenommen davon sind Kinder unter 6 Jahren oder Personen, denen es
gesundheitlich nicht zugemutet werden kann (Ärztliche Bestätigung!).

Wir bitten um Einhaltung des Mindestabstands von 1 Meter zu anderen Personen, und auf
gängige Begrüßungsrituale zu verzichten. Gild selbstverständlich nicht gegenüber von
Personen aus dem gemeinsamen Haushalt, oder Mitreisende in derselben Wohneinheit.

2/5

Sommer im Ferienhof

In Ihrem gebuchten Zimmer oder Suite, ist das Tragen der FFP2 Maske selbstverständlich nicht
erforderlich.

Wir appellieren an die Eigenverantwortung jeden Einzelnen und bitten Sie, nur GESUND Ihren
Urlaub anzutreten!

NEW'S: ab 1. Juli besteht keine Maskenpflicht mehr im Hotel oder auf der Terrasse. Die
Sperrstundenregelung läuft aus, genauso wie die Abstandspflicht. Die 3G Regelung (getestet,
geimpft oder genesen) gilt aber nach wie vor, einmalig bei Anreise, für alle Gäste ab 12 Jahren

Sichere Gastgeber:

Unser Team ist verpflichtet, sich 1 x wöchentlich auf SARS-CoV-2 zu testen und ein
umfangreiches Sicherheitsprotokoll einzuhalten. Dies gilt auch für Ihre komplette
Gastgeberfamilie, welche zusätzlich bereits zweifach geimpft ist.
Sicherheit durch Sauberkeit:
Sauberkeit war uns schon immer ein großes Anliegen - jetzt noch mehr! Wir beherzigen aktuell
Hygienemaßnahmen in allen Bereichen unseres kleinen Hotels , welche über den üblichen
Standard hinausgehen. Zum Beispiel durch verkürzte Reinigungs- und Desinfektionszyklen.
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Sicherheit durch Schutz:
Unsere Mitarbeiter mit direktem Gästekontakt tragen Mund-Nasen-Schutz. Wenn möglich,
wurde alles auf "Kontaklos" umgestellt. Unser beliebtes Frühstücksbuffet wird nach wie vor
"ohne Abstriche" angeboten. Am Buffet und am Weg zum Tisch bitten wir Sie aus Respekt und
Höflichkeit
den anderen Gästen gegenüber eine
FFP2-Maske
zu tragen und sich die
Hände zuvor bei den eigens platzierten Desinfektionsspendern
zu desinfizieren. Einweghandschuhe stehen ebenfalls für Sie bereit. Am
Tisch selbst ist selbstverständliche keine FFP2-Maske
von Nöten.
Sicherheit durch Händedesinfektion:
Vom Eingang, über den Check in, beim Büffet und weiteren Standorten in unserem Hotel finden
Sie entsprechende Stationen mit Spendern zur Händedesinfektion.

Sichere Gastfreundschaft:

Wir sind aus Überzeugung Teilnehmer am Programm "Sichere Gastfreundschaft " und
beobachten die Situation täglich, um Anpassungen umgehend umsetzten zu können.

Sichere Ferienregion:

In Mayrhofen stehen mehrere unkomplizierte Testmöglichkeiten zur Verfügung, falls Sie sich
testen lassen müssen, oder wollen. Es wird sogar möglich sein, dass Sie direkt bei uns im Hotel
einen kostenlosen Antigentest unter Aufsicht machen können, welcher behördlich genehmigt
ist.Weitere Details und allgemeine, aktuelle Informationen über unserer Ferienregion werden h
ier
vom Tourismusverband bereitgestellt.
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Unser oberstes Ziel dabei ist und bleibt aber:

Ihr Urlaub bei uns soll sich nach wie vor wie "Urlaub" anfühlen!
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