
 

 

#scheedassdwiederdobist 

Für ein gesundes miteinander in Zeiten wie diesen (Stand: 03. September 2021) 

Bitte beachte folgende Hygieneregeln zum COVID-19 bei uns im Haus! 

- Ab einer Inzidenz von über 35 gilt die 3-G Pflicht in Innenräumen: Unsere Gäste benötigen 

nur noch bei Anreise einen negativen Corona Test (PoC Antigen Schnelltest, PCR Test oder 

Selbsttest unter Aufsicht, nicht älter als 24 Stunden). Genesene sowie vollständig geimpfte 

Personen (2. Impfung liegt mindestens 14 Tage zurück) sind von der Testpflicht 

ausgenommen. 

 

- Wir bitten dich bei Krankheitszeichen auf einen Besuch bei uns zu verzichten ebenso wenn 

du in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19 Patienten hattest! 
 

- Solltest du während deines Aufenthalts Krankheitssymptome entwickeln, bitten wir dich uns 

umgehend zu informieren und dich zu isolieren! 

 

- Ab einer Inzidenz von über 35 gilt die 3-G Pflicht in Innenräumen 
 

- Ihr seid uns mit Abstand die liebsten Gäste, bitte halte  die 1,50 Meter Abstand zu deinen    

Mitmenschen ein! 
 

- Mundschutz (medizinische Maske) ist für dich sowie uns in allen öffentlichen Bereichen 

Pflicht, ausgenommen am Tisch sowie im Garten. Wir bitten dich, deine persönliche 

medizinische Maske mitzubringen! 
 

- Wasche und desinfiziere bitte deine Hände regelmäßig, hochwertige Handseife und 

Desinfektionsmittel von Marías Organic Salzburg steht für dich bereit! 
 

- Lüfte dein Zimmer gründlich durch! 
 

- Bitte vermeide Desinfektionsmittel auf unseren Zirbenholzmöbeln, wir reinigen und 

desinfizieren diese mit speziellen Reinigungsmitteln! 
 

- Möchtest du auf einen täglichen Zimmerservice verzichten? Lass‘ es uns wissen! 
 

- Wir bringen dir dein Frühstück auch gerne auf´s Zimmer, gib‘ einfach Bescheid! 

 

Wir halten uns selbstverständlich streng an die gesetzlich vorgeschriebenen Hygieneregeln damit du 

eine unbeschwerte Auszeit genießen kannst! Für Fragen stehen wir dir sehr gerne zur Verfügung! 

Und jetzt wünsch ma Eich einfach a guade, scheene Zeit und gfrein uns dass´ds bei uns Dahoam 

seid´s!!! 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich auf die geltenden Regeln zu COVID-19 im „Gästehaus 

Debicher Wastl“  hingewiesen wurde! 
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