Sehr geehrte Gäste,
wir haben alle eine turbulente Zeit hinter uns gebracht und freuen uns, dass Sie nun
wieder bei uns im Hotel Glockenstuhl in Westendorf Ihren Urlaub verbringen.
Zusammen mit Ihnen möchten wir für eine entspannte und sichere Umgebung sorgen in
der Sie Ihren wohlverdienten Urlaub genießen können. Deshalb wollen wir Sie nur kurz
auf einige notwendige Maßnahmen und Richtlinien in unserem Haus aufmerksam
machen. Natürlich stehen wir Ihnen bei Rückfragen und Anregungen jederzeit zur
Verfügung.
Erfreulicherweise kann der Hotelbetrieb fast ohne gröbere Beschränkungen in unserem
Angebot stattfinden. Die Verordnungen und Empfehlungen stammen allesamt von der
Bundesregierung Österreich mit Stand 18. September 2020.
Allgemeine Hinweise
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist in allen geschlossenen, öffentlich
zugänglichen Bereichen notwendig. An Ihrem Tisch im Restaurant können Sie ihn
natürlich entfernen.
Am Frühstücksbuffet sowie abends am Salatbuffet ist das Tragen eines Schutzes Pflicht.
Die öffentlichen Verkehrsmittel – dazu zählen auch die Gondelbahnen - sind auch
weiterhin nur mit Schutzmaske zu betreten. Wir haben in den drei Hauptbereichen
(Hotelhalle, Wellnessbereich, Restaurant) Desinfektionssäulen stehen, von denen Sie
gerne jederzeit Gebrauch machen können. Ebenso ist es möglich jederzeit bei uns
Schutzmasken zur Entnahme anfragen. Wir würden Sie auch bitten auf den Abstand von
1 Meter zu fremden Personen zu achten.
Restaurant und Bar
Wenn möglich und falls es das Wetter zulässt, würden wir Sie bitten den Vordereingang
des Restaurants zu benützen und nicht den Eingang in der Hotelhalle bei der Rezeption.
Grund hierfür ist, dass wir für die nächste Zeit unser Buffet in unserer Bauernstube
aufbauen, um eine räumliche Trennung zum Gästeraum zu gewährleisten, und diese sich
direkt nach der Tür bei der Rezeption befindet.
Wir haben weiterhin fixe Tische für Sie vergeben und würden Sie bitten diese am
Anreiseabend beim Restaurantpersonal zu erfragen. Ebenso stehen aktuell keine
Gegenstände wie Salz/Pfeffer am Tisch, Sie können diese aber natürlich jederzeit im
Restaurant anfordern.

Das Frühstücks- und Salatbuffet wird wie bereits erwähnt in der Bauernstube
aufbereitet. Wir würden darum bitten, dass sich nur Personen aus demselben Haushalt
bzw. aus derselben Reisegruppe gleichzeitig dort aufhalten. Schutzmasken und
Desinfektionsmittel stehen zur Entnahme bereit.
Die Sitzflächen an der Bar sind derzeit leider nur nachmittags zwischen 15:00 und 17:30
Uhr nutzbar. Wenn das Frühstück bzw. Abendessen stattfindet, würden wir Sie bitten
diese freizulassen, damit der Mindestabstand beim Durchgang zur Jägerstube
gewährleistet werden kann.
Wellnessbereich
Vor Betreten der Anlage würden wir Sie bitten sich die Hände ausreichend zu
desinfizieren.
Im gesamten Wellnessbereich gilt weiterhin der Mindestabstand von 1 Meter. Wir haben
ein zusätzliches Liegetuch pro Person in unserer Wellnesstasche für Sie bereitgestellt,
damit Sie ausreichend Handtücher für die Liegen und zum Duschen zur Verfügung
haben. Wir bitten Sie diese zu verwenden und wie gewohnt nach der Benützung in die
Wäschekörbe zu geben.
Die Nutzung der verschiedenen Wellnessanlagen ist auf eine Personenanzahl begrenzt.
Das Schwimmbad selbst ist auf maximal 10 Personen gleichzeitig im Becken beschränkt.
Auch im Becken ist wenn möglich der Mindestabstand einzuhalten. Die beiden Saunen
sowie das Dampfbad sind aktuell für maximal 1 Person zur selben Zeit nutzbar bzw. für
Personengruppen die im selben Haushalt wohnen. Vom Wedeln in der Sauna ist
abzusehen.
Im gesamten Wellnessbereich verteilt finden Sie auch ausreichend Desinfektionsmittel
und Tücher vor. Wir würden Sie bitten nach Benutzung der Sauna, der Infrarotliegen,
sowie des Dampfbades kurz damit über die Türgriffe bzw. die benützten
Sitz/Liegefläche zu wischen.
Rezeption
Derzeit haben wir nur eine reduzierte Auswahl an Infomaterial ausgelegt. Fast alle
regionalen Besucherzentren und Veranstaltungsorte sind im Buch Tirol Erleben
vorzufinden. Falls Sie nach speziellen Infobroschüren suchen, können Sie diese gerne
bei uns direkt anfragen.
Die Seite http://glockenstuhl.touch.brixental.com/ ist ebenso eine gute Anlaufstelle für
lokale Infos. Hier finden Sie unter anderem das aktuelle Wetter, die geöffneten
Restaurants in der Umgebung sowie den Bus- und Zugfahrplan.
Über Feedback zu unseren Maßnahmen würden wir uns freuen. Für uns ist die Situation
auch neu und herausfordernd, aber wir sind bestrebt Ihnen trotz der Einschränkungen
den gewohnt gemütlichen und familiären Urlaub im Glockenstuhl zu ermöglichen.
Ihre Familie Eberl und das Glockenstuhl-Team

