
 

Ihr sorgenfreier Urlaub  
im Hotel Schneider  

 

Rücksichtnahme, Eigenverantwortung und Zusammenhalt steht Ihrem sicheren Urlaub 

nichts im Weg. Bitte denken Sie daran und bringen Sie vorsichtshalber Ihren eigenen 

Mund-Nasen-Schutz (aktuell keine Pflicht) mit, um alles Weitere kümmern wir uns und der 

Urlaub kann losgehen. Vor Ihrer Anreise nehmen wir selbstverständlich mit Ihnen Kontakt 

auf und informieren Sie über Neuigkeiten oder Änderungen im Haus und in Obertauern. 

Das sind unsere ersten Informationen, damit Sie wie gewohnt Ihren Urlaub in vollen 

Zügen genießen können. Wir freuen uns auf Sie 

 

ANREISE: Österreichs Grenzen sind geöffnet, die Einreise und auch der Hotelaufenthalt 

sind ab 05. März mit 3-G-Nachweis möglich. Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Anreise 

über die genauen Reisebestimmungen in  Österreich und Deutschland. 

Sollten Sie für Ihre Heimreise einen PCR-Test benötigen, gibt es die Möglichkeit, diesen in 

Obertauern kostenpflichtig zu erhalten. Gerne beraten wir Sie vor Ort zu diesem Thema 

an der Hotelrezeption. 

 

HERZLICHE BEGRÜSSUNG: Es fällt uns schwer, Ihnen nicht die Hand zur Begrüßung 

entgegenzustrecken – das war bisher selbstverständlich… aber auch unser herzlichstes 

und ehrlichstes LÄCHELN als Willkommensgruß zählt gleich viel! 

 

SELBSTVERSTÄNDLICHE HYGIENE: …hatte schon immer höchste Priorität. Trotzdem 

wurde auch hier aufgerüstet. Zu Ihrem SCHUTZ wurde die Anzahl an Reinigungs- und 

Desinfektionsdurchgängen massiv erhöht. Auch stehen Ihnen eine erweiterte Anzahl an 

Desinfektionsständern überall dort, wo es Bedarf gibt, zur Verfügung. Jeder kann hier zur 

Sicherheit beitragen. Wir profitieren von einer langjährigen und erfolgreichen 

Zusammenarbeit mit professionellen externen Hygiene-Instituten, welche uns immer 

wieder auf den aktuellsten Stand bringen. Um frische, gesunde Luft in die Räumlichkeiten 

zu bringen, wird regelmäßig mit frischer Bergluft gelüftet. 

 

RISIKOFREIES BUCHEN MIT DER EUROPÄISCHEN REISEVERSICHERUNG: Um für Sie 

jegliches Risiko von Stornokosten auszuschließen, empfehlen wir den Abschluss der 

Europäischen Reiseversicherung, welche als einzige Versicherungsanstalt auch Covid-19 

Erkrankungen abdeckt. Sollte es zu Grenzschließungen oder Reiserwarnungen kommen, 

https://www.austria.info/de/service-und-fakten/coronavirus-situation-in-oesterreich/einreise-nach-oesterreich
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/oesterreich-node/oesterreichsicherheit/210962


ist eine kostenlose Stornierung unsererseits gewährleistet. Schneider Tipp: schließen Sie 

die Versicherung direkt bei der Buchung ab. Info 

 

 

 

https://www.europaeische.at/pip/hospr

