Information der Gäste durch Mitgliedsbetriebe
Liebe Gäste , Liebe Familien,
alle Hofbewohner, ob Mensch oder Tier, sind schon ganz aufgeregt. Jetzt ist es
endlich soweit und wir FREUEN uns sehr! Endlich wieder ankommen, tief durchatmen
und genießen. Es dauert nicht mehr lang, bis wir euch endlich wieder bei uns
begrüßen dürfen und wir arbeiten mit Hochdruck daran, alles für euch vorzubereiten.
Damit ihr schon bald unbeschwert eure wohlverdiente Auszeit genießen könnt,
senden wir euch heute alle Informationen zur aktuellen Lage auf unserem Hof zu. So
seid ihr top informiert und dem Urlaub am Bauernhof steht nichts mehr im Weg.

Grundsätzlich gilt…
Die Abstandsregeln (2 Meter Mindestabstand), wie ihr sie schon kennt, werden bei
uns genauso eingehalten. Das tolle daran: Unser Bauernhof bietet so viel Platz und
Rückzugsmöglichkeiten für alle Gäste, dass der Abstand untereinander ohnehin
gegeben ist. In unseren Ferienwohnungen, -zimmern und -häusern könnt ihr euren
Urlaub nach Herzenslust gestalten – Den Platz habt ihr ganz für euch alleine, wie
gewohnt. In allgemein zugänglichen Bereichen im Inneren des Hauses und bei
Kontakt zwischen uns Gastgebern und euch Gästen muss eine FFP-2 Maske
getragen werden. Auch Desinfektionsmittel wird von uns bereitgestellt. Außerdem
möchten wir euch auf regelmäßiges Händewaschen hinweisen. So haben Viren und
Bakterien keine Chance mehr.

Anreise und Aufenthalt am Hof
Bei eurer Anreise benötigt ihr derzeit zusätzlich zu einer Registrierung:


Ein gültiges, negatives Testergebnis (Selbsttest mit digitaler Lösung: 24h
gültig oder Antigentest: 48h gültig oder PCR-Test: 72h gültig



oder ein Impfzertifikat



oder eine Bestätigung über eine durchgemachte COVID-19-Erkrankung
innerhalb der letzten 6 Monate

Einige Detailpunkte sind seitens der Regierung noch in Ausarbeitung, deshalb
informiert euch bitte kurz vor der Anreise auf den folgenden Seiten zu den aktuell
geltenden Bestimmungen.

Ab 19. Mai sind dort auch die neuen, gelockerten

Ausreisebestimmungen zu finden:


Coronavirus in Österreich (oesterreich.gv.at)



https://www.austria.info/de/service-und-fakten/coronavirus-situation-inoesterreich



https://www.sichere-gastfreundschaft.at/

Eine Übersicht über mögliche Risikogebiete und alle Informationen dazu findet ihr
hier:


https://www.oeamtc.at/news/corona-ausreisetestpflicht-aus-regionen-undgemeinden-in-oesterreich-43159282

Links zu Bundesland-spezifischen Corona Infoseiten:
Corona-Informationen für Einreisen nach Tirol sind und folgendem Link abrufbar
https://www.tirol.at/service/aktuelle-information.html

Unsere Stornobedingungen
Geld-Zurück-Garantie: Im Falle einer Grenz- oder Hotelschließung bzw. eines
Lockdowns könnt ihr - auch kurzfristig - kostenlos stornieren.
Unsere Stornobedingungen sind derzeit: bis 7 Tage vor Anreise können Sie
kostenlos stornieren und 6 Tage vor Anreise 90%

Wir hoffen, dass euch diese Informationen bei der Planung eures Urlaubes
unterstützen. Falls dennoch Fragen auftauchen, freuen wir uns über deinen Anruf
oder deine Nachricht.
Und weil wir’s nicht oft genug sagen können: Wir können es kaum erwarten, euch
schon ganz bald bei uns – deinem Urlaub am Bauernhof – begrüßen zu dürfen.

Auf die Plätze – fertig – los!
Eure Familie Lanthaler vom Nesterhof

