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Präambel:  

 

BM Köstinger hat ihn ihrer PK am 08.04. die ÖsterreicherInnen aufgerufen mit Wiedereröffnung 

der Hotellerie bzw. Freizeitindustrie die österreichische Tourismuswirtschaft zu stärken.  

Das hat unmittelbar bereits zu einigen Buchungsanfragen in der Hotellerie geführt – was belegt, 

dass es offensichtlich eine große Sehnsucht gibt „wieder hinaus zu kommen“ bzw. sich nach den 

„Heimquarantänen“ zu belohnen. Gegenständliche Empfehlungen für die Hotellerie inklusive 

Wellness & Thermenbranche sollen einen sinnvollen Weg von den Covid-19 Maßnahmen zurück 

zur Normalität aufzeigen.  

 

Es ist wichtig auf der einen Seite sinnvolle/praktikable Maßnahmen für die Betriebe zu finden, die 

das Ansteckungsrisiko auf ein möglichstes Mindestmaß reduzieren – auf der anderen Seite ist es 

aber auch sehr wichtig, dass die Gäste Vertrauen gewinnen, dass für die österreichische Hotellerie 

wie auch Thermenbranche die international strengsten Hygienevorschriften bereits existieren. 

Beispielsweise haben Viren in den aufbereiteten Badewässern keine Überlebenschance und damit 

besteht in einer Therme bzw. in einem Wellnesshotel eine deutlich geringere Ansteckungsgefahr 

als in jedem öffentlichen Verkehrsmittel oder „am Griff des Wagerls im Supermarkt oder 

Baumarkt“. 

 

Abgesehen von der eingangs erwähnten Möglichkeit für Gäste sich „wieder zu belohnen“, sei auch 

deutlich daran erinnert, dass Sport wie auch schwimmen sowie saunieren im Sinne der 

Gesundheitsprävention wesentliche Maßnahmen zum Erhalt / Förderung der Gesundheit 

darstellen. Wohlfühlen ist die Basis für ein starkes Immunsystem - Depression, Anxiety, etc. sind 

die Kontraindikatoren, die es hier in Zukunft post CoV19 zu vermeiden gilt. 

 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sollten im Rahmen eine „Task Group Hygiene Tourismus“ 

abgestimmt und laufend evaluiert werden. Die aufgezählten Punkte dienen als Vorgaben für die 

Betriebe bei einer Öffnung ab Mitte Mai 2020.  Einige der aufgezählten Punkte könnten z.B. nach 

einigen Wochen neu definiert oder gänzlich gestrichen werden.  
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Vorgeschlagene Maßnahmen für Hotels  

 

Die empfohlene Auslastung in den Betrieben richtet sich nach den Raumressourcen. Bestehende 

und neue Studien lassen den Schluss zu, dass es in der Erstphase (1-2 Monate) der 

Wiederöffnung ein gutes „Management der Massen“ geben muss. Es muss aber die Flexibilität 

geben nach Raumgrößen und Platzangebot zu „skalieren“ vs. absolute Größen bzw. Grenzwerte 

zu definieren.  

 

Für folgende Bereiche könnten grundsätzliche Rahmenbedingungen (die laufend evaluiert werden 

sollten) definiert werde:  

 

PUNKT 1 – AUSLASTUNG RESTAURANTPLÄTZE 

Das Platzkontingent im Restaurant ist so zu gestalten oder zu organisieren, dass die empfohlenen 

Abstände eingehalten werden können. Der Mindestabstand von 1 m auf beide Körperseiten 

muss gewahrt bleiben (außer bei Gästen die gemeinsam im Zimmer sind bzw. im Familienverbund 

reisen bzw. gemeinsam zu Essen kommen. z.B. Tischtiefe 80-90 cm ist in diesem Fall kein 

Problem). 

 

Diese Maßnahme ist aufgrund der möglichen virenhaltigen Aerosole durch das Sprechen bei Tisch 

wichtig. Die Konzentration der Viren im unmittelbaren Umfeld steigt durch das Atmen und 

Sprechen und kann nach 15 Minuten jene Konzentration erreichen, die folglich auch zu einer 

Infektion führen kann. Auf eine perfekte Be- und Entlüftung der Räume ist zu achten. 

 

PUNKT 2 – AUSLASTUNG ZIMMERBELEGUNG 

Zimmerbelegungen sollten so organisiert werden, dass bei Abreisen die Räume erst am 

Folgetag gereinigt und desinfiziert werden. Dann ist die weitere Belegung wieder möglich. 

 

Diese Empfehlung wird ausgesprochen, da die derzeitigen Studienlagen zeigen, dass vor allem 

Textilien durch ihre Fähigkeit der Feuchtigkeitsaufnahme über einen bestimmten Zeitraum noch 

einen gutes Überlebensumfeld für die Viren bieten können. Aufgrund der hohen Empfindsamkeit 

der Viren ist davon auszugehen, dass es am Folgetag unter Beachtung der normalen 

Hygienemaßnahmen zu keiner Infektion mehr kommen kann.  
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PUNKT 3 – REZEPTION 

• Beschilderungen und Bodenmarkierungen, sodass mindestens 1m Abstand an jeder 

Rezeption je anreisendem Gast eingehalten wird. Hier gilt auch sicherzustellen, dass die 

Warteschlange länger sein kann und auch die entsprechenden Markierungen zur 

Verfügung sind. 

• Bereitstellung eines begrenzt viruzid wirkenden Handdesinfektionsmittel im Eingangs-

/Rezeptionsbereich mit dementsprechender Anwendungsbeschilderung 

• Kontaktlose Bezahlung forcieren, regelmäßiges desinfizieren des Cardterminals 

• Zimmerkarten oder Chips sind nach dem Check-Out zu desinfizieren  

• Informationspflicht über die im Objekt geltenden Hygienemaßnahmen, welche auch über 

die hotelinternen Kommunikationsmedien laufend an den Gast transportiert werden. 

 

 

PUNKT 4 – ÖFFENTLICHE BEREICHE 

• Verpflichtende Hinweisschilder, dass die Benutzung der Gästelifte ausnahmslos nur durch 

Gäste erfolgen darf, die sich auch das gleiche Zimmer teilen; alternierend Hinweis auf 

Nutzung Stiegenhaus 

• Verpflichtende regelmäßige Desinfektion von Griff-Flächen z.B. Liftbetätigungsfelder 

• Verbessertes Reinigungs- und Desinfektionsprogramm unter besonderer Berücksichtigung 

der Hautkontaktflächen mit einer entsprechenden Intervallanpassung 

• Kein Gepäck- und Parkservice  

 

PUNKT 5 – RESTAURANT 

• Bereitstellung von Handdesinfektion-Stationen im gesamten F&B-Bereich 

• Buffetbetrieb in Richtung Ausgabe der Lebensmittel durch die Mitarbeiter umstellen. Je 

weniger Kontakt der Gast mit den Lebensmitteln hat, umso geringer werden die CCP´s 

(critical control points). 

• Entfernen aller Menage vom Gasttisch und Buffet – Salz/Pfeffer, Zucker und Zahnstocher 

einzeln verpackt sind zur Verfügung zu stellen. 

• Getränkeservice durch die Mitarbeiter durchführen.  

• Teebuffets, Obstbereiche, Trockenfrüchte und Nüsse sind im Selbstbedienungsmodus 

verboten. Eine Ausgabe durch Mitarbeiter in Gefäßen oder Behältnissen ist möglich. 
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PUNKT 6 – HOTELZIMMER 

• Entfernen Sie in jedem Zimmer alle unnötigen Gegenstände, die Viren übertragen können 

und nicht leicht zu desinfizieren sind. Dazu gehören auch Zierkissen, Tagesdecken oder 

Zierschals, da diese Textilien nicht nach jedem Gästewechsel gewaschen werden können. 

• Händedesinfektionsmittel als zusätzliches Guest Supply im Badezimmer oder zum Kauf als 

Option in der Minibar anbieten 

• Desinfektionsintervalle werden bei den Zimmern eingeführt. Ein Abreisezimmer muss 

desinfiziert werden. Dazu gehören alle Griff-Flächen, die Oberflächen im Sanitärbereich, 

wie Armaturen, Föhngriff, WC- Taster, usw. 

 

PUNKT 7 – FITNESSBEREICH / SPORTPROGRAMM 

• Im Fitnessraum sind alle Geräte mit 1 m Abstand aufgestellt. 

• Desinfektionsverpflichtung beim Betreten und nach jeder Gerätenutzung durch die Gäste 

mit bereitgestellten Desinfektionsprodukten. 

• Gemeinschaftssport vermeiden – lt. Betretungsverbot auch geregelt 

• Mögliche Sportarten wären Tennis und Reiten, Wanderungen, Radfahren, Golfspielen, da 

hier die Abstände leicht eingehalten werden können. 

 

PUNKT 8 – SPA / MASSAGE  

• Vorgaben synchron zu den Vorgaben allgemein für Massage, Masseure usw. der 

Bundesregierung. 

 

Hotel Wellnessbereiche inkl. Tagesthermen  

Hier gibt es durch die Bäderhygieneverordnung bereits klare Vorgaben zu Reinigungs- und 

Desinfektionszyklen. Im Zuge der meist bestehenden Risikoanalyse oder eines Reinigungs-

/Desinfektionsplan sind die Tätigkeitsbereiche der Mitarbeiter gut strukturiert und die 

Handlungsanweisungen klar geregelt. Bei stark frequentierten Bereichen sollten die Intervalle der 

Reinigung und Desinfektion erhöht werden 

 

• Abstandmarkierungen an allen Stellen, die zu Menschenansammlungen führen könnten 

z.B. Thermenkassa 

• Spender mit Handdesinfektionsmittel am Eingang bzw. an den Kassen und im WC-Bereich 

aufstellen 
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• Liegestellungen (im Innen- und Außenbereich) mit grundsätzlich zumindest 1 m Abstand 

zur nächsten Liege AUSSER im gleichen Haushalt lebende Personen besuchen den 

Wellnessbereich / die Therme gemeinsam  

• Für alle Wellnesskammern gilt die Abstands-Regel.  

• Teebuffets, Obstbereiche, Trockenfrüchte und Nüsse sind im Selbstbedienungsmodus 

verboten. Eine Ausgabe durch Mitarbeiter in Gefäßen oder Behältnissen ist möglich. 

• Animations-/Sportprogramme sollten in dieser Zeit nicht stattfinden. Generell wird vorerst 

von Gruppenaktivitäten abgeraten. 

• Kassabereiche in Thermen: Schutzgläser (Plexiglas) sind empfehlenswert. 

• Verpflichtende Desinfektion der Transponder/Kästchenschlüssel nach jedem Check Out 

des Gastes  

• Verpflichtende regelmäßige Desinfektion von „Touchpoints“ (Liftknöpfe, SB Terminals, 

Bankomatkassen, etc.) 

 

Mitarbeiter & Seminare  

PUNKT 10 – MITARBEITERRÄUME, UMKLEIDEN 

• Pausenstaffelung, damit die Abstands-Regel auch im Mitarbeiteraufenthaltsraum 

eingehalten werden kann 

• Desinfektionsmöglichkeit bei Dienstantritt und am Dienstende 

• Steigerung der Desinfektionsintervalle in den Mitarbeitergarderoben. 

 

PUNKT 11 – MITARBEITERUNTERWEISUNG 

Im Zuge der Wiedereröffnung sind die erforderlichen Mitarbeiterunterweisungen zum 

Hygieneverhalten und dem Hygiene-Notfallplan durchzuführen und diese auch zu dokumentieren 

(gem. §14 ASchG).  

 
 

PUNKT 12 – Schulungen und SEMINARE 

• Seminare und Schulungen unter Einhalten der Abstandregelung (1 m) bis 30 Mitarbeiter 

möglich. Richtgröße für Seminare, es müssen 3 m2 pro Teilnehmer zur Verfügung stehen. 

• Größere Veranstaltungen nach klarer Vorgabe „Anzahl der Gäste pro m2“: Richtgröße pro 

Gast müssten 3 m2 zur Verfügung stehen.  

• Keine Büffetbereiche, analog zu den oben vorgeschlagenen Maßnahmen 

• Spender mit Handdesinfektionsmittel im Seminarraum bzw. Eingangsbereich 
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• Größere Veranstaltungen nach klarer Vorgabe „Anzahl der Gäste pro m2“: Richtgröße pro 

Gast müssten 3 m2 zur Verfügung stehen. 

 

Die Küche wird so und so im Sinne der HACCP-Kriterien geführt, die auch in Zeiten der Corona-

Krise entsprechend eingehalten werden.  

 

Ebenso gelten für Kinderbetreuungsbereiche im Beherbergungsbetrieb die laufenden 

Reinigungs- und Desinfektionsvorgaben. Hier ist eine Steigerung der Intervalle mit steigender 

Personenanzahl zielführend. 

 


