
Aktuelle Informationen zur Corona-Virus-Situation (Stand 10. April 2020) 

Liebe Salzstiegl Freunde und Natur und Sportliebhaber! 

Wir wünschen Euch Gesundheit, Liebe und allen Mut der Welt um diese Zeit gemeinsam zu 

meistern. 

 

Wir haben überlegt, welche Salzstiegl Erlebnisse wir Euch ohne Gesundheitsrisiko bieten 

können: 

 

Trial Saison Eröffnung am ersten Mai Seid Ihr bereits Trial-hungrig? Da sich Vizekanzler und 

Sportminister Kogler dafür ausgesprochen hat, Sportarten ohne Körperkontakt schrittweise 

bereits nach Ostern zu erlauben, steht aus unserer Sicht der Eröffnung der Trial Saison nichts 

im Weg.  

Wir freuen uns auf Euch! Meldet Euch aber unbedingt an unter info@salzstiegl.at! Nur so 

können wir kontaktlose Bezahlung etc. garantieren. Beginn erster Mai, täglich von 09:00 bis 

17:00. 

 

Trial Drive In  

Um Euch beim Sportln auch kulinarisch zu versorgen, eröffnen wir am 1. Mai den Trial Drive 

In: An der Rezeption im Moasterhaus könnt Ihr Speisen kontaktlos bestellen und abholen. 

Alleine oder mit den Leuten aus eurem Haushalt dürft Ihr sie überall im Gebiet, aber nicht im 

Lokal – Macht nix, wir haben ja genug Platz, um den Sicherheitsabstand einzuhalten. 

Wanderer oder andere Naturfreunde sind auch herzlich eingeladen, diesen Service zu nutzen.  

 

Auch bei uns gelten die Bestimmungen der Bundesregierung. Bitte kommt alleine oder mit 

Personen, mit denen Ihr zusammenlebt und haltet den Sicherheitsabstand ein! 

 

Vorfreude schenken Träumt Ihr auch gerade davon, die Freiheit bei uns auf der Alm zu 

genießen? Jetzt ist eine gute Gelegenheit für Geburtstage, Urlaube oder sonstige Anlässe 

einen Gutschein bei uns zu kaufen und damit Eure Liebsten zu beschenken. 

 

Familiensommer und andere Aufenthalte risikolos buchen Wünscht Ihr Euch gerade einen 

Urlaub mit Action und Spaß? Unsere Pauschalangebote stimmen wir auf Euch persönlich ab. 

Wir freuen uns über jede Buchung mit geänderten Stornobedindungen – es besteht kein 

Risiko für Euch! 

Unsere geänderten Stornobedingungen: 

Aus aktuellem Anlass haben wir unsere Stornobedingungen geändert. Alle direkten oder 

indirekt mit COVID-19 im Zusammenhang stehenden Buchungen – d.h. alle bestehenden und 

alle NEUEN Buchungen - können bis 3 Tage vor Anreise kostenlos storniert werden! Wenn 

die Bundesregierung uns im Sommer tatsächlich verbietet aufzusperren, seid Ihr bei uns auf 

der sicheren Seite. 

Stand 10. April 2020 – Änderungen vorbehalten 

 

https://www.salzstiegl.at/de/trial-park-steiermark.html
mailto:info@salzstiegl.at
https://www.salzstiegl.at/de/gasthof-moasterhaus/pauschalangebote-moasterhaus-steiermark-oesterreich/17-sommer-pauschalen/213-osterspecial.html
https://www.salzstiegl.at/de/gasthof-moasterhaus/pauschalangebote-moasterhaus-steiermark-oesterreich.html

