Hygiene-und Präventionskonzepts für Gäste unserer Selbstversorgerhütten
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Covid-19-Hygiene- und Präventionskonzept
Das Land Vorarlberg hat für die Wintersaison 2020/21 unter anderem für Beherbergungsbetriebe aller
Kategorien eine Vorlage für ein Covid-19-Hygiene- und Präventionskonzept entwickelt und stellt diese den
Privatvermietern zur Verfügung.
Auf https://winterkodex.vorarlberg.travel/corona-stornoversicherung/
www.sichere-gastfreundschaft.at und
www.kleinwalsertal.com/sorgsam-sicher-sanft können sich unsere Gäste ausführlich informieren über den
aktuellen Stand aller im Zusammenhang mit Corona stehenden Entwicklungen und Massnahmen.
Neben dem Covid-19-Hygiene- und Präventionskonzept hat jeder Beherbergungsbetrieb eine(n) Covid-19
Beauftragte/n zu bestellen, welche/r in einer beratenden Funktion im Auftrag des Betriebes tätig ist. Bei
uns ist das unsere Hüttenmanagerin Marlene Kinzel (Tel. +43 664 1121083)
Grundsätzlich gelten folgende Regelungen:

-

Einhaltung der Hygienemaßnahmen (Hände regelmäßig waschen und desinfizieren, beim Husten oder Niesen
Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen oder einem Papiertaschentuch bedecken).

-

Mitarbeitende mit Gästekontakt müssen bei uns immer einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bei An – und
Abreise gilt zusätzlich die Einhaltung des Mindestabstandes von 1 Meter mit den Gästen.

-

Reinigung unserer Hütten: Nach jeder Abreise werden die Hütten zuerst gut durchgelüftet indem alle Fenster
einige Minuten weit geöffnet werden. Alle Oberflächen sowie viel benutzte Gegenstände wie Fernbedienungen,
Lichtschalter, Türgriffe, Gästekarten usw werden speziell gereinigt mit einem Desinfektionsmittel.

-

In jeder Hütte befinden sich Desinfektionsspender zur Handdesinfektion.

-

Da wir leider nicht ohne Bargeldkontakt die Abrechnung der Gästekarten durchführen können gilt es
grundsätzlich nach dem Berühren und Verstauen von Bargeld eine Handdesinfektion durchzuführen.

-

Das Land Vorarlberg und damit das Kleinwalsertal bieten kostenlose PCR-Coronatests für alle Mitarbeiter an.
Diesem Umstand kommen wir regelmäßig nach.

-

Das Land Vorarlberg stellt jedem Gast im Falle des Krankwerdens durch Corona eine kostenlose
Ausfallversicherung zur Verfügung, sofern er eine Gästekarte bekommt. Nachzulesen auf
https://winterkodex.vorarlberg.travel/corona-stornoversicherung/.

-

Desweiteren kann sich jeder Gast im Kleinwalsertal testen lassen, kostet leider aktuell 85Euro und
nachzulesen auf http://www.kleinwalsertal.com/sorgsam-sicher-sanft

-

Jeder Gast wird gebeten, falls Covid-19-Symptome während des Aufenthalts bzw. nach Abreise auftreten, sich
bei unserer Hüttenmanagerin Marlene Kinzel zu melden.

Wir wünschen unseren Gästen einen schönen Urlaub im schönen Kleinwalsertal und hoffen mit den obigen
Massnahmen Ihren Aufenthalt möglichst sicher gestalten zu können.
Ihre Ulla und Jürgen Wälder, Riezlern, den 27.11.2020
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