Neues zum Thema „Lockdown-Ende“
im Landhaus Vier Jahreszeiten!
Sehr geehrte Damen und Herren,
geschätzte Gäste!
Wir hatten in dieser außerordentlichen Krise das große Glück, über zwei unterschiedliche betriebliche Berechtigungen zu verfügen. Unsere Kuranstalten-Genehmigung ermöglichte es uns, auch während des langen
Lockdowns weiterhin Kur- und Gesundheitsgäste mit ihren Begleitpersonen zu beherbergen.
Laut derzeit kolportiertem Wissensstand ist es vonseiten der Bundesregierung gestattet, ab 19. Mai 2021
auch Gäste ohne bewilligtem Kuraufenthalt zu beherbergen.
Im Team haben wir uns jedoch nun ganz klar dazu entschieden,
auch ab dem 19. Mai 2021 neben unseren Kur- und GVA-Gästen
ausschließlich Gäste zu beherbergen, welche mindestens 15 Tage/14 Nächte
für ihre Gesundheit aufbringen wollen.

Private Aufenthalte für mind. 14 Nächte
in unserem Landhaus Vier Jahreszeiten
sind wieder ab 4. Juli 2021 möglich!
Um genügend Raum und Platz für unsere Gäste zu haben, wurde das Gästekontingent mit maximal rund
60 % festgelegt. Auch Begleitpersonen von Kurgästen müssen vorab über die zentrale Reservierung eingebucht werden. Wir haben die Preise von 2020 für 2021 übrigens nicht erhöht!
Wir bitten um Verständnis, dass wir auch bei Aufhebung des Lockdowns weiterhin sehr hohe Sicherheitsstandards beibehalten. Diese Anforderungen gelten für Geimpfte und Genesene gleichermaßen
wie für Nichtgeimpfte und sind voraussichtlich strenger, als die jeweils aktuelle Verordnung vorsieht.
Ein Auszug aus unseren Regeln für Privatgäste:
•
•
•
•
•
•

Jeder Gast wird vor Check-in mittels PCR getestet (ohne zusätzliche Kosten; geringe Quarantänezeit)
Jeder Gast wird jeden zweiten Tag mittels Schnelltest getestet (kostenlos)
Unsere Mitarbeiter werden täglich vor Dienstbeginn getestet
Verpflichtendes Tragen von FFP2-Masken in geschlossenen Räumen
Benützung der Saunaanlage durch Vergabe von Zeitslots und limitierter Personenanzahl
Benützung der Badeoase mit Ruhezonen unter Einhaltung limitierter Personenanzahl

Wenn Ihre Gesundheit und Sicherheit einen hohen Stellenwert einnehmen, so können wir Ihnen
versichern, dass Sie sich bei uns gut aufgehoben und sicher fühlen können. Schützen wir uns gemeinsam!
Herzlichst,
Ihr Team der Mare-Kurhotels							

Bad Radkersburg, 30.4.2021

