
Unsere COVID-19 Maßnahmen 

Im 4* Gasthof Hotel Post können Sie Ihren Urlaub unbeschwert genießen

Mit unseren umfangreichen Maßnahmen sorgen wir für sorgenfreie Erholung, weit entfernt 

von Menschenmassen, inmitten einer alpinen Ruheoase. Die bedingungslose Umsetzung der 

COVID-19-Hygienerichtlinien gehört nun schon länger zu unserem Arbeitsablauf.

Die Gesundheit unserer Gäste und MitarbeiterInnen hat die höchste Priorität, aus diesem 

Grund möchten wir Ihnen einen Überblick über unsere Maßnahmen in der Post geben:
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Griaß di“

Wir verzichten auf das Händeschütteln. Lächeln, winken und ein gutes altes „Griaß di“ ist seit je her der 

Tiroler liebster Gruß. 

Lächeln, auch mit Maske

Wir begrüßen und verwöhnen unsere Gäste natürlich mit Mund-Nasen-Schutz. Für ein sorgenfreies 

Miteinander tragen auch unsere Gäste bei den An- und Abreise sowie in allen öffentlichen Bereichen den 

Schutz. Ausgenommen sind der Wellnessbereich und Ihr Tisch im Restaurant. Sie können sich aber sicher 

sein, wir haben auch unter der Maske jederzeit ein freundliches Lächeln für Sie.

Bedingungslose Hygiene und Sauberkeit

Ein hoher Hygienestandard ist für uns nichts Neues oder Außergewöhnliches. Hygiene und Sauberkeit in 

allen Bereichen hat für uns seit je her höchste Priorität. Desinfektion aller Oberflächen, Griffe und Zimmer 

Key-Cards.

Abstand halten und Hände desinfizieren

Wir bitten unsere Gäste im Sinne von einen Mindestabstand von 2 Metern zueinander einzuhalten. 

Natürlich ausgenommen davon sind Ihre direkten Mitreisenden. Wir haben überall im Hotel gut sichtbar und 

stets befüllte Hand-Desinfektions-Spender aufgestellt, für unsere Gäste und unsere MitarbeiterInnen.

Im Restaurant

Der Mindestabstand von 1 Meter zwischen den Tischen im Restaurant ist für uns kein Problem und auch 

nichts Neues. Am Tisch können Sie als Gast die Maske natürlich abnehmen.
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Flexible Stornorichtlinien

Wir halten uns nicht nur in vollem Umfang an die Hygieneleitlinien, sondern haben auch unsere 

Stornorichtlinien angepasst. Sie fühlen sich nicht fit oder fühlen sich krank? 

Sagen Sie uns Bescheid und wir verschieben ihren Aufenthalt ganz einfach und unkompliziert auf ein 

anderes Datum. Informieren Sie uns rechtzeitig, damit wir gemeinsam eine passende Lösung finden.

Im Seminarbereich

Für ein rundum sicheres und erfolgreiches Seminar bitten wir Sie die Teilnehmerzahlen möglichst konkret 

im Vorfeld anzugeben und die zugewiesenen Plätze nicht zu wechseln. Unsere neuen Seminarräume 

verfügen über ein gutes Lüftungssystem, das regelmäßige Öffnen der Fenster ist aber dennoch 

unverzichtbar. Pausenzeiten und Pausenzonen werden im Vorhinein abgestimmt und festgelegt.

Bei Fragen oder Anmerkungen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung

Alle aktuellen Informationen finden Sie auch auf unserer Website: gopost.at

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre Familie Rainer 

& das Team der Post

+43 5244 62 119

info@gopost.at
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