
Aktuelle Hinweise zu Hygiene- und Schutzmaßnahmen 2021 

Alpenhof St. Martin – Danöfen 117 in 6754 Klösterle 

Sollte ein Gast sich diesen Maßnahmen widersetzen, müssen wir ihn vorzeitig nach Hause schicken. Denken 
wir gemeinsam an folgende Dinge, dann schaffen wir es, trotzdem schöne Tage im Alpenhof zu verbringen: 

 

An-/ Abreise: 
In öffentlichen Verkehrsmitteln muss eine FFP 2 Maske getragen werden. Bitte bringen Sie 
ausreichend Masken mit! Gäste die nicht geimpft sind dürfen nur mit einem negativen Test anreisen. 
 
Wir bitten Sie nur dann anzureisen, wenn Sie gesund sind und keine grippeähnlichen 
Symptome haben. Wenn Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer positiv getesteten 
Person hatten, dürfen Sie nicht anreisen. Zeigen Sie uns sofort bei der Ankunft eine der 3G 
Bescheinigungen. 
 
Handhygiene: 
Bitte desinfizieren sie Ihre Hände beim Betreten des Hauses und beim Betreten des Speisesaals. 
Denken Sie auch in den sanitären Anlagen daran, Ihre Hände richtig zu waschen. 

         
Lüften: 
Bitte so oft wie möglich die Gemeinschaftsräume und die Nächtigungszimmer lüften. 
 

Küche: 
In die Küchen dürfen nur Mitarbeiter des Teams! 
 

Besucher: 
Zurzeit empfangen wir keine Tagesgäste / Kaffeegäste, die kurz mal reinschauen wollen! 
 

Bei Symptomen: 
Symptome sind unmittelbar nach Auftreten dem Team zu melden und es muss unverzüglich ein Arzt 
aufgesucht werden! Bis zum Testergebnis muss derjenige auf dem Zimmer bleiben und die 
Gemeinschaftsräume nicht mehr betreten. Im Falle eines positiven Falls gibt es einen „Notfallplan“ 
der von der österreichischen Landesregierung vorgegeben ist.  
Eine sofortige Abreise wird in die Wege geleitet. 
 

Selbsttest für nicht geimpfte Teilnehmer: 
Alle 2 Tage führen wir Corona Selbsttests mit allen Teilnehmern durch. Ausgenommen sind Geimpfte 
und Genesene, wenn eine Bescheinigung vorliegt. 
Sollte ein Test positiv sein, wird unverzüglich ein PCR Test bei einem Arzt oder Testcenter 
durchgeführt. Damit wir die negativen Testergebnisse hochladen dürfen, müssen Sie uns die 
Rückseite ausfüllen und mit zur Freizeit bringen. Von minderjährigen bedarf es die Unterschrift 
eines Erziehungsberechtigten. Diesen Abschnitt brauchen wir nur von Teilnehmern, die nicht 
geimpft sind. 
 


