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LÅCKENBAUER 
COVID 19 REGELN AB 19.05.2021 

COVID 19 BEAUFTRAGTER – MARTIN KAHR 

PRÄVENTIONS-/HYGIENESCHUTZKONZEPT 
 

Liebe Låckenbauer-Freunde! 

 

Für einen erholsamen Aufenthalt bei uns hier nun zusammengefasst die aktuell gültigen 

Regelungen ab 19.05.2021: 

 

Ein Aufenthalt und Check In ist nur möglich mit 

 

den derzeit gültigen Corona-Schutzmaßnahmen, Bekanntgabe durch die österreichische 

Bundesregierung. 

 

Stand 16.01.2022 -> ein digitales 2G Zertifikat. 

 

Bei Check In ist eine FFP2 Maske zu tragen. Bitte immer einzeln ins Büro eintreten. 

 

In den gemeinsam genutzten Bereichen (Stiegenhaus) ist bitte eine FFP2 Maske zu tragen. In 

allen Gästebereichen stehen sowohl Hände- als auch Oberflächendesinfektionsmittel bereit. 

Bitte haltet stets den Mindestabstand zu anderen Gästen ein – auch im Freien. 

 

Unser herrliches Låckenbauer Frühstück bekommt Ihr weiterhin in die Etage gebracht. Derzeit 

wird es allerdings zur vereinbarten Uhrzeit für Euch im Vorraum bereitgestellt. 

 

Derzeit können wir Euch die Zimmer leider nicht persönlich zeigen. Alle Informationen für 

Euren Aufenthalt bei uns findet Ihr aber in den neuen Gästeinfomappen, die wir für Euch 

gestaltet haben. 

 

Bei Check Out bitten wir Euch, die Schlüssel in die Rezeption zu bringen und in den Zimmern 

die Fenster zu kippen. 

 

Schau auf dich, schau auf mich - dann steht einem großartigen Aufenthalt bei uns am 

Låckenbauer auch Nichts im Wege! 

 

Liebe Grüße Elfi, Anton, Martin und Daniel 
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LÅCKENBAUER 
COVID 19 INFORMATION 

Dear Låckenbauer friends! 

 

It is with great pleasure, that after these challenging weeks, we are finally able to welcome 

you for a relaxing stay at our estate. 

 

However, unique circumstances require unique measurements to keep you, our guests, and 

our own family healthy and safe! 

 

Required for Check In: digital 2G Certificate (status quo 16.01.2022) 

 

Face masks are mandatory during check-in and we kindly ask to keep the required safety 

distance of at least 1 meter. You will find hand disinfectants as well as surface disinfectants 

to your disposal on our premises. 

 

Unfortunately, our older family members are required to reduce their contact with you to a 

minimum, without wanting to be impolite. However, Martin and Daniel will keep the spirit of 

Låckenbauer hospitality high and will be there for you and any request you might have. 

 

Our famous Låckenbauer breakfast will be served upon request – who does not want to start 

the day with house made bread, delicious jams, and the breakfast eggs from our very own 

hens. Our spacious terrace seating area invites you to enjoy your breakfast in the morning 

sun. 

 

Please feel free to roam the estate and enjoy all the outdoor novelties that we have created 

for you during the previous weeks. 

 

With a bit of consideration and care this is the recipe for a great stay at Låckenbauer. 

 

Liebe Grüße Elfi, Anton, Martin und Daniel 


