
 

Sehr geehrter Gast, außergewöhnliche Zeiten, bedürfen außergewöhnliche 
Maßnahmen, dennoch werden wir alles dafür tun, ihren Aufenthalt so entspannt wie 

möglich zu gestalten. Bitte haben Sie Verständnis für uns, wenn wir sehr bedacht 
sind, die Regeln einzuhalten. 

 

Aktuelle Informationen zu deiner Buchung und Stornobedingungen 

Folgende Maßnahmen der österreichischen  

Regierung gelten ab 12.11.2021 für die Hotellerie 

Bitte befolgt diese für einen sicheren Urlaub 

•	Aufenthalt / Check-in • 

•	•	• 

- ES GILT 2G-Regel (Geimpft oder Genesen) 

 

Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren müssen auch über einen 2G-
Nachweis verfügen oder einen aktuellen PCR Test vorweisen und dieses 3-mal 

pro Woche aktualisieren. Dies wird dem 2G-Nachweis gleichgestellt. 

Der 2 G-Nachweis (Geimpft oder Genesen) muss bei Anreise vorliegen 

Kinder bis zum vollendeten 11. Lebensjahr sind von der G-Nachweispflicht 

ausgenommen und müssen somit kein Testergebnis vorweisen 

 

Es herrscht eine FFP2 Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen des Hotels 

- Kinder 7-14 Jahre müssen eine MNS Maske tragen - Kinder bis 6 Jahre befreit 

 

 



Die 2Gs I Geimpft oder Genesen bedeuten 

Geimpft 

•	Die Impfzertifikate gelten nicht mehr 12, sondern nur noch 9 Monate ab der 
Vollimmunisierung. Die ursprünglich als Einmal-Immunisierung angelegte Impfung 

von Johnson & Johnson gilt, sofern nicht nachgeimpft wurde - nur noch bis 03. 
Jänner 

Genesen 

•	a) Genesungsnachweis über eine in den letzten 180 Tagen überstandene Infektion 
mit SARS-CoV-2 oder eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten 180 Tagen 
überstandene Infektion mit SARS-CoV-2, die molekularbiologisch bestätigt wurde, 

oder 

b) Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten 180 Tagen vor der 
vorgesehenen Testung nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierte Person ausgestellt 

wurde 

 

STORNOBEDINGUNGEN 

Unsere allgemeinen Stornobedingungen lauten: 

Wir können nur schriftlich bei uns eingegangene Stornierungen entgegennehmen, 
danke! 

Eine Stornierung der Buchung vor Reiseantritt kann unter nachstehenden 
Bedingungen erfolgen 

• bis 1 Monat vor dem Anreisetag - 40% des gesamten gebuchten 
Aufenthaltspreises	

• bis 1 Woche vor dem Anreisetag - 70% des gesamten gebuchten 
Aufenthaltspreises	

• innerhalb einer Woche vor dem Anreisetag - 90% des gesamten gebuchten 
Aufenthaltspreises	

Es wird eine Reiserücktrittsversicherung empfohlen - Info unter 
www.europaeische.at	

Ausnahmesituationen fordern Ausnahmeregelungen	

Sollten seitens der Regierung eures Heimatlandes die coronabedingten 
Vorgaben, Reisen nicht zulassen bzw. bei Rückreise eine Quarantäne 

verpflichtend sein, ist eine kostenlose Stornierung auch kurzfristig möglich	

Im Falle einer Epidemie bzw. Pandemie mit entsprechenden behördlichen 
Einschränkungen der Wirtschaftstreibenden ist der 



Beherbergungsbetrieb ausnahmsweise berechtigt, den Beherbergungsvertrag 
einseitig schriftlich	

ohne Schadensersatzverpflichtung bis zu 1 Wochen vor dem vereinbarten 
Anreisetag zu stornieren.	

Über Rechtsstreitigkeiten entscheidet das Bezirksgericht Silz	

 
 


