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Hotellerie - Wien

Safe Stay-Siegel Gästeinfo
Liebe Gäste! | english
Wir heißen Sie herzlich Willkommen in WIEN!
Für uns alle ist es eine außergewöhnliche Zeit! Vieles ist anders, vieles ist ungewohnt und vieles ist neu.
Die persönliche Gesundheit steht an erster Stelle. Damit Sie Ihren Aufenthalt in WIEN und Ihrem Hotel unbeschwert genießen können, wurde auf Initiative
der Wirtschaftskammer Wien, Fachgruppe Hotellerie in Kooperation mit dem Wien Tourismus das Safe Stay-Siegel ins Leben gerufen.
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Hierbei verpflichten sich Wiener Hoteliers freiwillig in ihren Betrieben zusätzliche COVID19-Schutzmaßnahmen einzuhalten, um Ihren Gästen
unvergessliche, unbeschwerte und sichere Momente in WIEN zu ermöglichen.
Neben zusätzlichen Desinfizierungsmaßnahmen, neuen Serviceabläufen und Sicherheitsmaßnahmen für MitarbeiterInnen und Gäste, gibt es eine/n
Covid19-Beauftragte/n, der/die die Einhaltung dieser Maßnahmen koordiniert und als Ansprechperson fungiert!
Diese ON TOP Maßnahmen schaffen ein sicheres Gefühl von der Buchung bis zur Abreise! Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung
übernommen, da diese auf Selbstauskunft des Betriebes basieren.
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Informationen übernommen, da diese auf Informationen basieren, die vom Unternehmen selbst bereitgestellt
werden.
Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Aufenthalt in WIEN, bleiben Sie gesund und beehren Sie uns bald wieder!

Dear guests,
A very warm welcome to VIENNA!
These are extraordinary times for all of us! Many things are different, many things are unusual, and many things are new.
Personal health is our top priority. In order to enjoy your stay in VIENNA and your hotel without any worries, the Safe Stay-label was created on the
initiative of the Vienna Economic Chamber’s professional group of the hotel industry in cooperation with the Vienna Tourist Board.
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Viennese hotel operators voluntarily undertake to comply with additional protective measures against COVID-19 in their businesses so that their guests
can enjoy unforgettable, carefree and safe moments in VIENNA.
Apart from enhanced disinfection measures, new service procedures and safety measures for employees and guests, Covid-19 officers have been
appointed to coordinate compliance with these measures and act as a point of contact!
These are ON TOP protective measures to make guests feel safe from booking to departure! No liability is assumed the accuracy of the information, as it
is based on information provided by the company itself.
We wish you a wonderful stay in VIENNA, stay healthy and we hope to welcome you again soon!
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