
Liebe Gäste, aufgrund der aktuellen Lage möchten wir Sie hier über all unsere 
getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie informieren: 

Corona Maßnahmen in und rund ums Moasterhaus  

• Unsere MitarbeiterInnen wurden bezüglich 
wichtiger Hygienemaßnahmen und im Kontakt mit Gästen angesichts der 
aktuellen Lage intensiv geschult. 

• Wir halten uns selbstverständlich an die 100-Personen-Regel und platzieren 
die Gäste mit ausreichendem Abstand zueinander. Das bedeutet, dass die 
Gäste bitte sitzen sollen und zwischen den Gästen, welche nicht gemeinsam 
am Tisch sitzen, wird ein Mindestabstand von einem Meter gewährleistet. 

• Unser Servicepersonal trägt zu Ihrer Sicherheit einen Mund-Nasen-Schutz 
oder ein Face-Shield. 

• Alle öffentlichen Bereiche sind mit Desinfektionsmitteln ausgestattet und 
werden laufend gereinigt. 

• Handläufe, Türknäufe, Liftknöpfe und Metalloberflächen generell 
werden stets gründlich desinfiziert. 

• Wir sind inmitten der Natur und lüften stündlich.  
• In den Zimmern werden hochwirksame desinfizierende Mittel zur Reinigung 

verwendet. 
• Alle öffentlichen Bereiche sind mit Desinfektionsmitteln ausgestattet und 

werden laufend gereinigt. 
• Unsere Rezeptionspulte werden mit Plexiglas-Verkleidung ausgestattet, um 

beidseitigen Tröpfchen-Schutz zu gewährleisten. 
• Besondere Hygienemaßnahmen wurden für das Frühstück getroffen 

(Lebensmittel zum Teil verpackt). 
• Soweit möglich, bleiben Türen geöffnet, um Kontakt zu reduzieren. 

Die jetzige Situation fordert eine spezielle Flexibilität. Unser Reservierungsteam 
nimmt Eure Anfragen gerne unter +43 3141 2160 bzw. per Mail 
an info@salzstiegl.at  entgegen. Oder buchen Sie einfach unsere derzeitigen 
Spezialpreise online unter www.salzstiegl.at .Wir haben immer gerne Zimmer frei. 

Corona MASSNAHMEN für Seminare & Events 

• Seminare bis 100 Personen sind wieder erlaubt und finden in möglichst 
großen Räumlichkeiten mit großzügiger Bestuhlung auf angemessener 
Quadratmeterzahl sowie unter Einhaltung des 1 Meter Abstands statt. Bei uns 
sind Seminare ab 4 Personen bis 50 Personen ideal.  

• Jeder Teilnehmer erhält einen freistehenden Tisch. Bei Kinobestuhlung wird 
mit entsprechendem Abstand bestuhlt. 

• Bei der Durchführung der Verpflegung halten wir uns an die Regeln für die 
Gastronomie. Gerne bieten wir ein serviertes Mittagessen – oder auf 
Wunsch auch ein Buffet – an, unter Einhaltung der aktuellen Regelungen. 

• Desinfektionsmittelspender stehen an allen wichtigen Punkten zur 
Verfügung. 

• Unsere MitarbeiterInnen tragen zu Ihrer Sicherheit in den vorgeschriebenen 
Bereichen einen Mund-Nasen-Schutz oder ein Face Shield. 
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