Hygiene- und Reinigungskonzept
Stand: 01.05.2022
➢ Eine Anreise unserer Gäste
Einschränkungen stattfinden.

kann gemäß der 16. BayIfSMV derzeit ohne

➢ FFP2 Maskenpflicht gilt nach wie vor im öffentlichen Nahverkehr sowie in humanitären
Einrichtungen (Arztpraxis, Krankenhaus, Apotheke etc.).
➢ Grenzübertritt Österreich
Für die Einreise nach Österreich gilt die 3-G-Regel - geimpft oder genesen
oder getestet (PCR Test 72 h alt, Antigentest 24 h alt). Mehr beim Österr.
Gesundheits-Ministerium
Für die Rück-Einreise nach Bayern ist ebenfalls die 3-G-Regel einzuhalten,
mehr dazu beim Auswärtigen Amt und beim Gesundheits-Ministerium.
Für Kinder unter 12 kein Nachweis notwendig.

Weitere Informationen finden Sie auf der Reit im Winkl Homepage

➢ Testmöglichkeit im Testcenter Reit im Winkl
Terminvereinbarung unter: https://riw.probatix.de/de/pick-slot

Wir wollen alles dafür tun, damit sich unsere Gäste und Mitarbeiter bei uns im
Hause sicher fühlen und führen deshalb einige, uns wichtige Hygieneregeln weiter
fort:
➢ Wir bitten Sie, um Einhaltung der Abstandsregel von mind. 1,5 m beim Betreten und
Verlassen unseres Hauses bzw. der Ferienwohnungen sowie auf Fluren, Gängen,
Treppen und im Außenbereich.
➢ Das Tragen von FFP2 - Mund-Nasen-Bedeckung beim Betreten des Hauses sowie auf
den allgemein zugänglichen Fluren und Wegen ist freiwillig.
➢ Für eine Reinigung / Desinfektion der Hände stehen unseren Gästen nach wie vor in
den Fluren Desinfektionsmöglichkeiten- bzw. mittel zur Verfügung. Wir bitten diese
Mittel NICHT mit in die Wohnungen zu nehmen.
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➢ Zur Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustausches werden die Wohnungen und
Flure während der Reinigungsarbeiten und vor Anreise unserer Gäste komplett durchlüftet
und einige Fenster bleiben bis zur Wohnungsübernahme mind. gekippt.
➢ Die Wohnungsschlüssel liegen in den Wohnungen für unsere Gäste bereit und werden
bei jedem Gästewechsel bzw. vor Anreise gründlich desinfiziert.
➢ Die Türklinken an der Hauseingangstüre (innen wie außen), die Außen-Türklinken der
Wohnungseingangstüren sowie der Handlauf des Treppengeländers werden mehrmals
täglich desinfiziert.
➢ Hinweise zur Nutzung unserer Kfz-Stellplätze, entnehmen Sie bitte dem "ParkplatzKonzept".
➢ Wir bitten Sie, den ausstehenden Rechnungsbetrag bis 5 Tage vor Anreise zu
überweisen und würden uns auch sehr freuen, wenn Sie sich vor Anreise online
anmelden könnten.
Einen entsprechenden Link finden Sie auf Ihrer Reservierungsbestätigung.
➢ Die Wohnungsschlüssel liegen in den Wohnungen für unsere Gäste bereit und werden
bei jedem Gästewechsel bzw. vor Anreise gründlich desinfiziert.
➢ Die Türklinken an der Hauseingangstüre (innen wie außen), die Außen-Türklinken der
Wohnungseingangstüren sowie der Handlauf des Treppengeländers werden mehrmals
täglich desinfiziert.
➢ Eine Regelung bzgl. der Nutzung unserer Kfz-Stellplätze, entnehmen Sie bitte dem
Aushang "Parkplatz-Konzept".
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