
 

  

 

 

 

 
Hier bei uns im Lamer Winkel erwartet Euch ein umfangreiches Wander- und 

Bergparadies mit endlosen Weiten und Abenteuer. 

Da ist Abstand halten eine Leichtigkeit und wunderschöne Gipfel, eine herrliche 

Fernsicht, gibt es gratis oben drauf. 

 

Wir halten uns streng an die Empfehlungen der Internationalen und der Lokalen 

Gesundheitsbehörden, damit wir unsere Gäste und auch uns bestmöglich 

schützen können. 

 

Unsere Hygiene Protokolle werden regelmäßig überprüft und an die aktuelle 

Situation angepasst. 



Wir haben die Frequenz all unserer Reinigungsprozesse im ganzen Haus erhöht, 

einschließlich Desinfektion im gesamten Hotel. 

 

Trotz einiger Veränderungen wird es Ihnen aber an nichts fehlen. 

 

„Denn unsere Herzlichkeit, die gute Laune und 

Kreativität ( und das haben wir reichlich)!, kann uns 

auch Corona nicht nehmen.“ 

 

Unsere Konkreten Maßnahmen Flexibilität bei Buchungen. 

Jede Buchung Sommer/Herbst 2020 kann aufgrund wieder verschärfter Corona 

Regeln bis zu 7 Tage vor Anreise kostenlos storniert oder verschoben werden. 

 

 Bei Erkrankungen und Krankheitssymptomen vor Anreise bitte zuhause bleiben. 

Sollten Sie während des Aufenthaltes Krank werden geben Sie uns bitte 

umgehend Bescheid. Bei Fragen und Unsicherheit stehen wir Ihnen jederzeit zur 

Verfügung. 

 

Bei der Anreise/Check in bitte wir Sie sich die Hände am Haupteingang zu 

desinfizieren, einen Mundschutz zu tragen und einen Mindestabstand von 1,5 m 

einzuhalten, Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir auf Händeschütteln und 

Umarmungen verzichten. Gerne können Sie auch den Meldeschein schon vorab 

zuhause ausfüllen über Gastfreund App Hotel Rösslwirt // Meldeschein und 

schon vorab an uns senden. 

 

Nutzen Sie regelmäßig unsere Desinfektionsspender vor allem vor und nach dem 

Restaurantbesuch, oder nach Ausflügen wenn Sie ins Hotel zurück kommen. 

Nutzen Sie als Hausgast vorwiegend die Toiletten in den Zimmern. 

In allen öffentlichen Bereichen gelten zu jeder Zeit die Abstandsregeln. 

 

Unser A- Z finden Sie ebenfalls online 



 

Essen und Trinken: 

Buffets gehören dieses Jahr erst einmal der Vergangenheit an. 

Wir sagen „Hallo“ zum servierten Frühstück und haben bereits viele tolle Ideen. 

Höhere Konzentration auf lokale und einheimische Produkte sowie 

Lebensmittel. Auch gerne können Sie, wenn Sie unter sich sein wollen die 

Speisen mit auf Ihr Zimmer nehmen und das Geschirr später wieder zurück 

bringen. Im Restaurant gehen wir davon aus, dass wir zwei Essenszeiten haben 

werden am Morgen und am Abend um die Abstände einhalten zu können. 

Unsere Gäste werden ausschließlich von uns Platziert im Restaurant, Biergarten 

oder auch auf der Terrasse, und müssen sich bei Ankunft im Restaurant 

Anmelden und beim Verlassen abmelden. 

Sollte es ferner ein Büffet geben darf man sich pro Tisch mit Maske und Einweg 

Handschuhen ganz normal bedienen. 

Frische Luft ist gesund! Daher öffnen wir unsere Fenster und Türen und lassen 

regelmäßig frische Luft herein. 

 

Bei dem Zugang zum Hotel und in öffentlichen Bereich steht den Gästen ein 

Spender mit Händedesinfektionsmittel zur Verfügung. Auch bitten wir Sie das 

häufige Händewaschen nicht zu vergessen. 

Bitte betreten Sie das Haus und die öffentlichen Räume ausschließlich mit Maske 

und halten Sie soweit es geht den Abstand von 1,5 m zu anderen Personen ein. 

Am Tisch dürfen unsere Gäste die Maske abnehmen. 

 

Unser Team wird für die erhöhte Hygiene Maßnahmen laufend geschult. 

 

Wir arbeiten ausschließlich mit Mund-Nasen-Schutz und wo es erforderlich ist 

auch mit Handschuhen. 

 

Falls Sie keinen Mund-Nasen-Schutz dabei haben so können Sie diesen bei uns 

an der Rezeption erwerben. 

Während der Corona-Pandemie gelten folgende abweichende bzw. zusätzliche 

AGB: 



Informationspflicht bei Krankheitssymptomen vor, während und 14 Tage nach 

dem Aufenthalt 

Es ist den Weisungen des Personals zu folgen. 

kann zu Änderungen des normalen Angebots kommen aufgrund von 

tagesaktuellen, behördlichen Richtlinien. Wir behalten uns vor, das Angebot 

(Nutzung von Bereichen, Kulinarik- und Freizeitangebot) im Falle von 

Entwicklungen, die dies erfordern, einzuschränken. Es gilt zu jeder Zeit die 

Preisliste bzw. die Preise aus der Buchungsbestätigung. Weder wird es zu einem 

Aufpreis aufgrund höherer Aufwendungen (Hygiene, Personaleinsatz, usw.) noch 

zu Preisnachlässen durch Angebotseinschränkungen kommen. 

Wir haften nicht für Corona-Infektionen während des Aufenthaltes. 

 

„Ein Ort, perfekt zum Kraft tanken“ 
 

Wir tun alles, damit Sie auch in diesem Jahr wundervolle Urlaubstage bei uns 

haben. Versprochen! Diese Zeit ist eine Herausforderung auf vielen Ebenen.  

Umso wichtiger ist es, Kraft zu tanken, in der Natur, bei ruhigen Stunden oder bei 

einem guten Buchen, wenn Sie verunsichert sind und fragen zu Ihrem Urlaub 

haben einfach melden wir beraten Sie gerne. 

 

Wir freuen uns, wenn Sie wieder bei uns sind denn für uns steht eines fest, das 

sicherste Mittel gegen alle Beschwerden sind Tage in den Bergen. 

 

Bitte haben auch Sie manchmal etwas Geduld mit uns, auch für uns ist das alles 

neu. 

 

„Das Leben ist eine Reise, auf der wir Sie 
gern begleiten möchten.“ 
 


