
Informationsblatt COVID-19 Schutzmaßnahmen 

Liebe Gäste und Freunde des Küglerhof‘s, 

ihre Sicherheit und Gesundheit liegen uns sehr am Herzen. Daher haben wir zusammen mit 

internen und externen Experten, Standards und Prozesse erarbeitet, um Ihren Urlaub im 

Küglerhof sicher und gleichzeitig so angenehm und komfortabel wie gewohnt zu gestalten. 

ALLE unsere Mitarbeiter und auch die Einwohner von Dorf Tirol wurden auf Covid 19 getestet. 

Da die gesetzlichen Regulierungen je nach Land etwas variieren, bitten wir Sie, Ihren 

persönlichen Mund- und Nasen-Schutz mitzunehmen.  

Sollte ein Gast seine Mund- & Nasenschutzmaske aber vergessen haben, sind Einmal- Mund- 

und Nasenschutzmasken und Einweghandschuhe an der Rezeption erhältlich. 

Diese müssen Sie nur am Frühstücks-Buffet und/ oder bei einem geringeren Abstand von 1 mt 

zu anderen Personen tragen, nicht etwa beim Verweilen im Hotel wie z.B. auf unserer 

weitläufigen Liegewiese. 

Da wir exklusiv für Sie nur 1 Kosmetikerin haben, wird ein Besuch in unserer Beauty-Abteilung 

immer zum privaten Vergnügen. Sie entscheiden selbst, ob die Kosmetikerin bei der Massage 

Einweghandschuhe trägt, oder ob es Ihnen reicht, wenn sie sich vor der Behandlung die 

Hände desinfiziert. Die Sauna kann reserviert werden. 

Beim Wandern bitte den Mund-Nasenschutz mitführen. Sie müssen ihn beim Wandern in 

unserer schönen Bergwelt natürlich nicht dauerhaft tragen aber sollten Sie Aufstiegsanlagen 

nutzen, ist der Mundschutz Pflicht. 

Desinfektionsspender stehen an den stark frequentierten Punkten im Haus für Sie bereit. Bitte 

nutzen Sie diese regelmäßig. Am Buffet stehen zudem noch Einwegmasken und 

Einweghandschuhe für Sie bereit.  

In unserer Wäscherei wurden desinfizierende Hygiene-Waschverfahren eingerichtet. Dabei 

handelt es sich um zertifizierte Desinfektionswaschverfahren, welche beim Robert Koch Institut 

zur Seuchenbekämpfung gelistet sind. Diese Listung umfasst die Bereiche A und B, also alle 

pathogenen Keime und Viren. Somit sind die Waschprozesse von blanco Hotex Hotelwash 

auch gegen SARS-CoV-2 wirksam. 

Unser Team wird Sie bei Bedarf gerne mit allen Regularien vertraut machen und ist jederzeit 

gerne für Sie da, sollten Sie hierzu noch Fragen haben. Für Sie und Ihre Lieben besondere 

Urlaubsmomente zu kreieren, ist weiterhin unsere oberste Priorität als Gastgeber. Trotz 

Abstandsregelung wird Sie unser Team mit Herzlichkeit und Kompetenz durch Ihren 

wohlverdienten Urlaub begleiten. 

Stellen Sie bei sich, oder einem Ihrer Familienangehörigen Krankheitssymptome fest, bitten wir 

Sie, dies telefonisch an der Rezeption zu melden. Wählen Sie hierfür die 9! 

Wir wünschen Ihnen einen traumhaften Urlaub! 

Judith Dilitz & das gesamte Team 

 


