
Schutzmaßnahmen für unsere Gäste und 
Mitarbeiter/innen im Impuls Hotel 

Als Gesundheits- und Wellnesshotel steht die Gesundheit und die Sicherheit unserer Gäste und 

Mitarbeiter immer an erster Stelle. Daher haben wir gemeinsam mit unserem Kurarzt Dr. med. Martin 

Reith ein individuelles und umfangreiches Schutz- und Hygienekonzept für unser Haus umgesetzt. 

Wir freuen uns sehr über die Lockerungen ab dem 

1. Juli 2021. Wir möchten Ihnen versichern, dass wir weiterhin konsequent auf die 3G-Regeln sowohl 

bei unseren Mitarbeitern als auch bei unseren Gästen achten. 

Dies bedeutet, dass ab dem 1. Juli 2021 kein Mund-Nasen-Schutz in der Hotellerie und Gastronomie 

mehr nötig ist. Nichtsdestotrotz bitten wir Sie dort, wo viele Menschen aufeinandertreffen 

(z. B. Saunen, Buffet etc.), weiterhin einen ausreichenden Mindestabstand einzuhalten.  

Unser umfangreiches Corona Hygienekonzept bleibt aufrecht. 

Wir bieten inhouse kostenlose Testmöglichkeiten an. 

• Unser Team wir laufend in allen Bereichen umfangreich geschult, was aktuelle Maßnahmen und 

den Gästekontakt betrifft. Wir bitten um Verständnis, dass wir unsere Gäste nicht - wie gewohnt 

- mit Handschlag - dafür aber mit unserem herzlichsten Lächeln begrüßen. 

 

• Unsere Mitarbeiter wurden bereits größtenteils 2x geimpft bzw. werden sie 

mehrmals WÖCHENTLICH auf Covid 19 getestet, zusätzlich wird die Temperatur unserer 

Mitarbeiter täglich gemessen und dokumentiert.  

 

• Unsere Housekeeping Mitarbeiter reinigen und desinfizieren täglich Ihre Zimmer mit 

hochwirksamen, zertifizierten Mitteln. 

 

• Nach dem Checkout wird jedes Zimmer gründlich desinfiziert. 

 

• Alle öffentlichen Bereiche wie Bar, Lobby, Restaurant, Buffet, Spa, Wellness - und 

Fitnessbereiche werden laufend gereinigt und desinfiziert. Ganz besonders achten wir dabei 

auf „High Touch“ Punkte wie Türgriffe, Geländer und und Lichtschalter. Soweit möglich lassen 

wir Türen offen, um den Kontakt zu reduzieren. 

 

• Händesinfektionsmittel stehen in allen öffentlichen Bereichen zur Verfügung. 

 

• Besonders im Therapiebereich halten Sie sich bitte weiterhin an die vorgegebenen Regeln.  

 

• Die Bewegungseinheiten im Gymnastikraum wie Wirbelsäulentraining, Enspannung nach 

Jakobson, Nordic Walking, Yoga usw. erfolgen mit dem nötigen Abstand. 

 

• Im ganzen Haus achten wir weiterhin auf Abstand : Im Restaurant, im Buffetbereich und an der 

Hotelbar ebenso wie im Spa- und Thermenbereich. 

 



• Die Benutzung der Saunakabinen und der Schwimmbecken ist frei, wir bitten Sie um das 

Einhalten von dem vorgegebenen Sicherheitsabstand. 

 

 

Sicherheitsmaßnahmen für Ihren Urlaub 2021 

Laut Verordnung der österreichischen Bundesregierung sind Gäste verpflichtet, einen negativen Test 

(Antigentest gültig für 48 Stunden/PCR Test gültig für 72 Stunden) vorzuweisen. Geimpfte (22 Tage nach 

der ersten Impfung) sowie Genesene (6 Monate) sind davon befreit. 

Sollten Sie bisher noch nicht geimpft oder genesen sein, bitten wir Sie daher, bei der Anreise einen 

negativen Test mitzubringen. 

Im Hotel stellen wir unseren Gästen täglich kostenlose Antigentests zur Verfügung. Ihr Urlaub kann damit 

ganz unkompliziert und entspannt verlaufen. Sie können sich auf uns verlassen. 

Liebe Gäste, wir appelieren auch an Sie: 

• Waschen Sie sich bitte während Ihres Hotelaufenthaltes regelmäßig mit Seife mindestens 30 

Sekunden die Hände und nutzen Sie die bereitgestellten Desinfektionsmittel reichlich. 

• Zu Ihrem persönlichen Schutz und zum Schutz anderer: HALTEN SIE BITTE ABSTAND und HALTEN SIE 

SICH AN DIE EMPFEHLUNGEN DES HAUSES. 

So steht einem schönen, erholsamen und sicheren Urlaub im Impuls Hotel und im Gasteinertal nichts im Wege. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihre Familie Weiermayer-Schmid & das Impuls Team 

 

Ab 30. September 2021 gelten wieder unsere normalen Stornobedingen: 

Für den Fall, dass Sie von einer fest vereinbarten Zimmerbuchung zurücktreten, werden Ihnen Stornokosten 

in der folgenden Höhe verrechnet:  

 

- bis zu 1 Monat vor vereinbarter Anreise:  0 % 

- bis zum 15. Tag vor vereinbarter Anreise: 50 % des für den gebuchten Aufenthalt vereinbarten Preises 

-ab 14. Tag bis zum Tag vereinbarter Anreise: 80 % des für den gebuchten Aufenthalt vereinbarten Preises  

 

Treten Sie später zurück, reisen Sie nicht oder verspätet an oder vorzeitig ab, müssen wir den vollen, für den 

von Ihnen gebuchten Aufenthalt vereinbarten Preis verrechnen.  

 

 

https://www.hotel-tirol.at/hotel/bad-hofgastein-salzburg.html


 


