HEALTH & CARE
Die Gesundheit unserer Gäste und unseres Teams liegt uns
besonders am Herzen.
Liebe Gäste,
wir freuen uns besonders, Sie bei uns begrüßen und verwöhnen zu dürfen. Genießen Sie die
schönsten Tage des Jahres in vollen Zügen. Wir werden alles daran setzen, um Ihnen einen
sichereren und vor allem gesunden Urlaub zu ermöglichen.
Das Q! Hotel Maria Theresia ist von der Wirtschaftskammer Österreich als „Sicherer Gastgeber“
ausgezeichnet. Ein wichtiger Punkt hierbei ist, dass unsere Mitarbeiter wöchentlich getestet werden.

VIELE MASSNAHMEN UNTERNEHMEN WIR TAG TÄGLICH FÜR SIE, EINIGE KÖNNEN WIR ERFOLGREICH
JEDOCH NUR MIT IHNEN GEMEINSAM UMSETZEN
•

Der Mund-Nasen-Schutz muss in allgemein zugänglichen Indoor-Bereichen getragen werden,
wenn Sie sich im Haus fortbewegen.

•

Einhaltung des Sicherheitsabstandes von 1 Meter zu allen anderen Gästen und Mitarbeitern
im Hotel.

•

Bitte beachten Sie regelmäßiges Händewaschen und nutzen Sie die
Desinfektionsmöglichkeiten im Hotel.

•

Unser beliebtes und bewährtes Frühstücksbuffet wird wie gewohnt angeboten. Bitte
beachten Sie auch hier, das der Mund-Nasen-Schutz bis zum Tisch sowie am Buffet getragen
werden muss. Ebenfalls bitten wir Sie die Möglichkeit der Handdesinfektion zu nutzen sowie
liegen Einmalhandschuhe zur freien Entnahme am Buffet bereit. Weiteres liegen auch
Einwegvorleger bereit und wir haben eine große Auswahl an hygienisch einzeln verpackten
Produkten für Sie bereitgestellt.

•

An der Rezeption steht Ihnen auch gerne unsere Fieber-Messstation zur Verfügung. Die
Zimmerschlüssel werden bei jeder Abgabe an der Rezeption desinfiziert.

•

Unser Q! Saunabereich wird täglich gründlich desinfiziert, bitte beachten Sie auch hier die
Abstandsregeln!

•

Auch unser Housekeeping desinfiziert täglich die Türgriffe, Lichtschalter usw. Ihres Zimmers.
Zur gründlicheren Reinigung, würden wir Sie bitten, kleinere persönliche Dinge zu
verräumen.

Es gibt noch Vielzahl an weiteren Maßnahmen die wir gesetzt haben, teilweise im Hintergrund,
teilweise nur Kleinigkeiten, aber unser wichtigstes Ziel ist es, dass Sie Ihren Aufenthalt bei uns so
unbeschwert wie möglich und vor allem Gesund genießen können.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Q! Hotel Maria Theresia Kitzbühel

