
 
 

 
Familie Kahr vulgo Låckenbauer, Grötsch 34, 8505 Sankt Nikolai im Sausal 
 

LÅCKENBAUER 
COVID 19 INFORMATION 

 
Liebe Låckenbauer-Freunde, 
 
wir freuen uns euch nach diesen herausfordernden Wochen für einen erholsamen 
Aufenthalt bei uns begrüßen zu dürfen. 
 
Besondere Umstände erfordern aber auch von uns besondere Maßnahmen. Das 
Wohlbefinden unserer Gäste aber auch unserer eigenen Familie stehen dabei im 
Vordergrund. 
 
Bei Check-In bitten wir um das Tragen eines konformen Mund-Nasen-Schutzes und um das 
Einhalten des vorgeschriebenen Mindestabstandes. In allen Gästebereichen stehen sowohl 
Händedesinfektionsmittel als Oberflächendesinfektionsmittel bereit. 
 
Leider werden gerade unsere älteren Familienmitglieder den Kontakt zu euch reduzieren 
müssen, ohne dabei unhöflich sein zu wollen. In bester Låckenbauer-Gastfreundschaft 
werden Martin und Daniel gerne für euch da sein. 
 
Unser Låckenbauer-Frühstück bieten wir auf Wunsch natürlich weiterhin an, wer will schon 
auf hausgebackenes Brot, köstliche Marmeladen und das Frühstücksei von unseren Hennen 
verzichten. Und bei schönem Wetter lässt es sich auch herrlich auf den einladenden Plätzen 
unserer Terrasse frühstücken. 
Unsere Außenbereiche laden weiterhin uneingeschränkt zum Entdecken und Verweilen ein - 
und schließlich muss man ja auch alles Neue erkunden, das wir in den letzten Wochen 
gestaltet haben. 
 
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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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! 
 
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 


