
 

 

 

 

Geltende Hygiene-Maßnahmen im Naturfreunde-Tauplitzhaus  

• Zutritt nur mit gültigem Test. Bei Selbsttest auf Digitaler Lösung darf dieser 
nicht älter als 24 Std. Bei Antigentest nicht älter als 48 Std. und bei PCR-Test 
nicht älter als 72 Std. Diese Nachweiße müssen dem Personal vor Ort bei 
Eintritt vorgezeigt werden.  
Testausnahmen für genesene und geimpfte Menschen: • Personen, die mit Sars-
Cov-2 infiziert waren, sind ab dem Zeitpunkt der Genesung ein halbes Jahr lang von 
der Testpflicht befreit. • Sobald die entsprechende Rechtsgrundlage geschaffen ist, 
werden auch geimpfte Menschen von der Testpflicht ausgenommen sein. Dies gilt 
ein Jahr lang ab Tag 22 nach der Erstimpfung. 
 

• Wir weißen auch darauf hin, dass wir eine Sperrstunde von 22 : 30Uhr 
einhalten müssen. Hier wird es keine Ausnahmen geben. Ein Ausschank nach 
22:30 Uhr ist nicht mehr gestattet . Nach 22:30 Uhr steht Euch der 
Aufenthaltsraum mit Getränken zur Verfügung.  

 
• Ab 1.Juli Entfällt das tragen der FFP-2. Maske / Es müssen dann keine 

Masken mehr getragen werden.  
 

• Im ganzen Haus stehen Desinfektions-Mittel zur Verfügung. Vor den 
Aufgängen zu den Zimmern, in den Gängen selbst und ebenfalls in den 
Toiletten. Diese müssen beim Betreten des Hauses und im Haus verwendet 
werden. 
 

• Unsere Oberflächen (Türgriffe, Tische etc.) werden in regelmäßigen 
Abständen und nach jedem gebrauch mit vorgeschriebenen Mitteln gereinigt 
und desinfiziert.  

 
• Unser Frühstücksbuffet ist Corona-Konform umgebaut worden. Hier stehen 

ebenfalls Plastikhandschuhe und Desinfektionsmittel für das Vorlegebesteck 
zur Verfügung und müssen verwendet werden.  
Wir bitten hier den Abstand zu anderen Gästen einzuhalten.  
 

• Bitte halten Sie sich an den vorgeschriebenen 1 m Abstand auch bei anderen 
Gästegruppen im Haus.  

 
• Regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren setzen wir nicht nur in diesen 

Zeiten voraus  
 
 



 

 
 
 
 

• Ab dem 22. Juli fällt die Registrierungspflicht. Wir als Betrieb möchten die 
Registrierung dennoch weiterlaufen lassen und stellen es Euch frei Euch zu 
registrieren. Dies ist nur zum Schutz unsere Hausgäste und auch unseren 
Mitarbeitern.  

Bis 22 Juli  

• Laut geltender Corona Bestimmung sind wir dazu verpflichtet unsere Gäste 
zu Regestieren. Dies erfolgt mittels QR-Codes oder auch schriftlich für die 
Gäste, die kein Smartphone besitzen. Die Registrierung ist 
Datenschutzkonform und wird über einen Drittanbieter zur Verfügung 
gestellt. Den QR-Code finden Sie bei uns im ganzen Haus. Beim Check-In 
wird dieser vorgelegt, bitte denken sie auch daran sich bei der Registrierung 
einen Check-Out zu vollziehen.  

 
• Eine Test-Strasse wurde auf der Tauplitzalm errichtet. Hier finden jeweils am 

Dienstag Nachmittag beim Hotel Hierzegger und am Freitag Nachmittag bei 
Hotel Kirchenwirt Testungen statt. Hier würden wir Euch bitten eine 
Anmeldung bei uns im Haus zu tätigen falls interesse besteht. Der Test kostet 
EUR 25,00 und ist dort vor Ort zu begleichen.  

 

Wir freuen uns, Ihnen ab sofort noch mehr Sicherheit bei Ihrem Besuch bei 
Naturfreundehaus  zu garantieren. Wir folgen 

den Empfehlungen der Bundesregierung und haben uns dem geförderten Test-Programm 
„Sichere Gastfreundschaft“ 

angeschlossen. Das bedeutet, dass alle MitarbeiterInnen unseres Betriebs in regelmäßigen 
Abständen durch mobile Test- 

Teams auf Covid-19 getestet werden! 

So können wir Ihnen neben den bereits gelebten Hygienemaßnahmen ein höchstmögliches 
Maß an Sicherheit 

garantieren – verantwortungsvoll, so wie Sie es von uns kennen! 

Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch bei uns! 

 

 

    


