COVID-19 PRÄVENTIONSKONZEPT
Für Sicherheit, Wohlbefinden und Gesundheit ist selbstverständlich gesorgt.
Deshalb haben wir geschulte Corona-Beauftragte im Team.

Hygiene- & Vorsichtsmaßnahmen im Hotel Heffterhof
Während der Öffnungszeit ist immer ein ausgebildeter CORONA-19-Beauftragter im Hotel
anwesend.

Raumdesinfektion mittels Kaltvernebeler; Gerät der Firma PerfectPur med (IHO- & VAH-zertifiziert)
Händedesinfektionsmittel stehen im gesamten Hotelbereich zur Verfügung.
Alle sanitären Anlagen sowie die Zimmer werden täglich grundgereinigt und mehrmals
Desinfiziert.
CO2 Messungen der Raumluft werden regelmäßig durchgeführt, um somit die
Konzentration der Aerosole, welche möglicherweise mit Covid-Viren belastet sein
könnten, abzuschätzen.
An der Rezeption ist eine Glasschutzvorrichtung angebracht.
Die Hotelbelegschaft unterzieht sich wöchentlich dem Corona PCR-Test und hat
Schulungen zur Sicherheit & Minimierung des Infektionsrisikos erhalten.
Ein Mund- und Nasenschutz ist an der Rezeption zu erwerben (Preis à € 1,00)
Fieberkontrollen können an der Rezeption durchgeführt werden (Preis à € 2,00)

VERANSTALTUNGSBEREICH
Mindestabstände zwischen den Teilnehmern im Veranstaltungsraum werden durch
entsprechende Raumbestuhlung ermöglicht.
Falls der Abstand von 1 Meter zwischen den Teilnehmern nicht eingehalten werden
kann, ist von allen anwesenden im Raum ein Mund- und Nasenschutz zu tragen.
Sitzplätze werden gekennzeichnet und der Referent/Trainer wird die Teilnehmer
namentlich erfassen. Diese Dokumentation ermöglicht eine Nachvollziehbarkeit von
Kontakten. Diese Daten werden nach Ablauf eines angemessenen Zeitraumes
lt. DSGVO vernichtet.
Veranstaltungsräume werden regelmäßig gelüftet, wofür Mitarbeiter des Hotel
Heffterhof bzw. die Referenten sorgen.
Pausen- und Buffetzeiten werden mit dem Veranstalter vor Beginn der Veranstaltung

abgestimmt. Der Referent/Trainer vor Ort unterstützt bei der Einhaltung.

COVID-19 PRÄVENTIONSKONZEPT

VERPFLEGUNG
Alle Mahlzeiten werden entsprechend der gesetzlichen Sicherheitsvorgaben
angeboten. Das Händedesinfizieren vor jedem Gang zum Buffet ist verpflichtend.
Für alle Gäste sind zum Mittag- und Abendessen Tische reserviert.
Die Pausenverpflegung steht unmittelbar vor jedem Seminarraum bereit.
Speisen und Getränke müssen sitzend in den vorgesehenen Bereichen eingenommen.
Die Mindestabstände können im Pausenbereich und in den gastronomischen Bereichen
gewährleistet werden

Wir benötigen Ihre Unterstützung!
Um das Konzept erfolgreich umsetzten zu können, appellieren wir an die
Eigenverantwortung eines jeden Gastes.
Die Maßnahmen werden von den Bestellern und Teilnehmern zur Kenntnis genommen
und umgesetzt.
Teilnehmerzahlen müssen korrekt im Vorfeld angegeben werden. Erhöhungen ohne
Rücksprache mit dem Hotel Heffterhof sind nicht möglich.
Teilnehmer und Referenten/Trainer werden vom Veranstalter vor dem Eintreffen im
Hotel Heffterhof über die Maßnahmen informiert.
Tragen eines Mund- und Nasenschutzes während des Aufenthalts in den öffentlichen
Innenräumen (ausgenommen w.o. angeführte Situationen) ist erforderlich.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und ein neues MITEINANDER!

Hier können Sie die COVID-19-LV-Novelle laut Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich nachlesen.

Änderungen vorbehalten

