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Vorwort
Das Almdorf Seinerzeit bietet mit Abstand das beste Ambiente,
um sich nach den Corona Restriktionen wieder frei zu bewegen
und tiefgehend zu regenerieren. Durch die alleinige Nutzung der
Almhütten und Chalets, den höchst individualisierten Hütten Ser-
vice auf 5-Sterne Niveau, das weitläufige Hotelareal und die Kraft
der umliegendenNatur undWälder desUNESCO Biosphärenpark
Nockberge bietet das Almdorf den idealen Urlaubsort, um in ma-
ximaler Privatsphäre und ohne Einschränkungen eine unvergess-
liche Zeit zu verbringen. Die Förderung der Gesundheit steht für
uns hier an oberster Stelle. Ganz nach dem Motto von Sebastian
Kneipp: „Die Natur ist die beste Apotheke.“

Vorteile auf einem Blick
• Private Nutzung der Almhütte bzw. des Chalets
• Individueller Hüttenservice auf der eigenen Hütte
• Eigener Hot Tub auf der Almhütte bzw. dem Chalet
• Private Sauna in den meisten Chalets
• FFP2-Maskenpflicht bei betreten von geschlossenen, öffentlichen
Bereichen bzw. beim Verlassen des Tisches im Restaurant.
• Eigen ausgearbeitetes Hygienekonzept, um maximale Sicherheit
gewährleisten zu können

Quellen der aktuellen Empfehlungen, Maßnahmen
• Gesundheitsministerium:

https://www.gesundheit.gv.at/aktuelles/coronavirus
• WKO:

https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/corona-
virus.html
https://www.sichere-gastfreundschaft.at/beherbergung/

• Bundesregierung:
https://www.bmlrt.gv.at/tourismus/corona-tourismus/massnah
men_bundesregierung.html

• Österreich Werbung:
https://www.austria.info/de/service-und-fakten/coronavirus-situa
tion-in-oesterreich/einreise-nach-oesterreich



Wasmuss ich als Gast vor/bei der Anreise
beachten?
Ein 2G Nachweis ist für die Beherbergung sowie das Betreten der
gastronomischen Bereiche erforderlich.

Nachweis (Geimpft oder Genesen)

„1G-Nachweis“: Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff
gegen COVID-19 erfolgte.

• Zweitimpfung, wobei diese nicht länger als 270 Tage zurückliegen darf und
zwischen der Erst- und Zweitimpfung mindestens 14 Tage verstrichen sein
müssen,

• Impfung ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen nur
eine Impfung vorgesehen ist, wobei diese nicht länger als 270 Tage
zurückliegen darf,

• Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver
molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 bzw. vor der Impfung ein
Nachweis über neutralisierende Antikörper vorlag, wobei die Impfung nicht
länger als 270 Tage zurückliegen darf, oder

• weitere Impfung, wobei diese nicht länger als 270 Tage zurückliegen darf
und zwischen dieser und einer Impfung mindestens 120 Tage bzw
mindestens 14 Tage verstrichen sein müssen.

„2G-Nachweis“: Nachweis gemäß Z 1 oder ein

• 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

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

Wasmuss ich als Gast für dieHeimreise?
Bitte informieren Sie sich regelmäßig über die aktuellen
Einreisebestimmungen Ihres Herkunftlandes.

*Quelle: https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/gastronomie/coronavirus1.html#1



Wasmuss ich als Gast während des Aufenthaltes
beachten?

• In geschlossenen Räumen ist eine FFP2 Maske zu tragen. Dies gilt nicht
während des Verweilens am Verabreichungsplatz. Kinder bis zum
vollendeten 6. Lebensjahr sind von der Maskenpflicht ausgenommen;
Kinder ab dem vollendeten 6. Lebensjahr bis zum vollendeten 14.
Lebensjahr dürfen auch eine Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng
anliegende mechanische Schutzvorrichtung tragen.

• In Gastronomischen Einrichtungen darf nur an zugewiesen Sitzplätzen
konsumiert werden.

Außnahmeregelung zum2GNachweis für Kinder

Gilt für schulpflichtige Jugendliche von 12 bis 15 Jahre
Der Holiday-Ninja-Pass ist (mittels Dokumentation serieller Testungen)
einem 2G-Nachweis für 7 Tage gleichgestellt, wenn …
• von Tag 1 bis Tag 5 stets ein gültiger negativer Testnachweis
vorliegt.
• grundsätzlich mindestens 2 Tests davon PCR-Tests sind.
• alle offiziellen Testnachweise dem Holiday-Ninja-Pass

angeschlossen sind.
Ausnahme: Kann im Einzelfall ein PCR-Test-Nachweis aufgrund
einer nicht zeitgerechten Auswertung (länger als 24 Stunden) oder
Mangelnder Verfügbarkeit nicht vorgewiesen werden, ist stattdessen
ausnahmsweise der Nachweis eines Antigentests zulässig (sofern dies
glaubhaft gemacht werden kann).
Die Regelung zum Holiday-Ninja-Pass erfolgt analog zum Corona-Testpass
(Ninja-Pass) der österreichischen Schulen und gilt nicht für Personen, die
vor dem 1. September 2006 geboren wurden.
Die Gültigkeitsdauer der Tests beträgt demnach 48 Stunden für
Antigentests und 72 Stunden für PCR-Tests.
Der Holiday-Ninja-Pass kann bereits vor Urlaubsbeginn starten (bei PCR-Test
sogar notwendig).Durch die Durchführung dieses regelmäßigen Testrhythmus
während. 5 Tagen ist der Holiday-Ninja-Pass auch am Tag 6 und 7 ohne
weiteren Testnachweis gültig.



Maßnahmen undRegeln
fürMitarbeiter

• regelmäßige mobile Testungen der Mitarbeiter
auf COVID19 durch das Rote Kreuz
• Regelmäßige Desinfektion und Reinigung des
Arbeitsplatzes
• Installation durch Plexiglasvorrichtungen
• Hygieneschulungen für Mitarbeiter

Hygiene undDesin-
fektionsvorkehrungen

• Regelmäßige Reinigung von Touch Points –
z.B. Türklinken, Wasserhähnen,
• Gut zugängliche Hygienespender in allen
öffentlichen Bereichen
• Regelmäßige Desinfektion von öffentlichen
Bereichen
• Regelmäßige Durchlüftung aller öffentlichen
Bereichen, sodass eine Luftzirkulation gegeben
ist (Rezeption und Restaurant)



Maßnahmen Empfangsbereich

• Installation von Plexiglas Vorrichtungen
• Einhaltung aller gesetzlichen Abstandsregeln
• Desinfektion der Zimmerschlüssel vor Check
In und nach Check Out
• Desinfektion der Kugelschreiber nach jeder
Benutzung

Maßnahmen
Hüttenreinigung

• Die Hütten werden ausschließlich nach
Verlassen der Gäste gereinigt.
• Die Wäsche wird fachgerecht von einer
professionellen Textilreinigung gewaschen
und desinfiziert, um eine Abtötung aller
Bakterien und Viren sicherzustellen

• Flächendesinfektion aller Berührungspunkte
im Zimmer (Lichtschalter, Türklinken,
Fernbedienung und Föhn)

• Regelmäßige Durchlüftung des Zimmers
während der Reinigung



MaßnahmenPanoramasauna

• Damit sich unsere Gäste rundum sicher fühlen, stehen Reinigungsmittel zur
freien Verwendung zur Verfügung.
• Regelmäßige Reinigung der Saunakabine
• Kontinuierliche Reinigung und Desinfektion der Berührungspunkte
(Teestation, Türklinken, Lichtschaltern)

MaßnahmenRestaurant

• Desinfektion des Tisches und der Sitzbereiche nach jeder Benutzung
Die Tischdecken werden nach jedem Gast gewechselt.
• Gedruckte Speisekarten werden nur auf Wunsch ausgegeben, andernfalls
werden diese durch QR Codes ersetzt

Allgemeine Informationen/Schlusswort

Als Almdorf Seinerzeit sindwir stets bemüht, unserenGästen einunvergessliches
Urlaubserlebnis zu bieten.Mit unseremHygienekonzept sind wir bestens auf alle
Eventualitäten vorbereitet. Aufgrund zahlreicher Ärzte und Krankenhäuser in
der Umgebung, ist auch eine Versorgung im Krankheitsfall sichergestellt.



Jeder Urlaubsgast (egal ob Inland oder Ausland) kann sich kostenlos bei
Apotheken drei Stück Gurgel-PCR-Tests/Woche abholen. Eine Registrierung
über das in Kärnten verwendete Gurgeltest-System https://test.zmdx.at/ ist
dafür notwendig. Gäste aus dem Ausland lassen das Feld
„Sozialversicherungsnummer“ einfach leer. Bei Adresse kann auch die des
Hotels angegeben werden.

Die zu Hause/im Hotelzimmer durchgeführten Tests können in jeder SPAR-
Filiale (Supermarkt) oder jeder Apotheke zur Analyse abgegeben werden. Das
Ergebnis wird digital (per SMS/E-Mail) nach ca. 24 Stunden mitgeteilt.

In allen Teststraßen und vielen Apotheken werden PCR-Tests gratis
angeboten, teilweise sogar ohne Voranmeldung.

Eine Voranmeldung und die Auswahl von Zeit & Ort zum Antigen- bzw. PCR-
Test erfolgt über https://www.oesterreich-testet.at.

Hier wählen Sie bitte die Anmeldung für Kärnten aus. Gäste aus Österreich
können auch die Anmeldung bei Apotheken auswählen. Gäste aus dem
Ausland lassen das Feld „Sozialversicherungsnummer“ einfach leer.

Bei weiteren Fragen, Unsicherheiten oder Wünschen kontaktiert bitte unsere
Direktorin und Covid-19 Beauftragte, Frau Sonja Karas:

E-Mail: direktion@almdorf.com
Tel.: +43 4275 7201

Ausgearbeitet mit fachlicher Unterstützung der Westendapotheke.

CoronaTeststationen


