
Hallo liebe Gäste des Gruppotel Alte Post 
 
Die Corona Situation wird uns wohl oder übel noch länger erhalten bleiben. Und so haben wir keine 
andere Wahl, als uns der neuen Situation zu stellen.  
Wir haben das Glück, dass wir in einem wunderschönen, ruhigen Tal leben - weit weg von jedem 
Rummel.  
Natürlich darf man den Virus nicht unterschätzen und ein Risiko besteht immer, OB ZU HAUSE ODER 
IM URLAUB!  
Wir können jetzt den Kopf in den Sand (oder Schnee) stecken, oder wir versuchen das Beste daraus 
zu machen. Und so machen auch wir es im Gruppotel Alte Post und in der gesamten Region Pitztal. 
Wir stellen uns der neuen Herausforderung und versuchen mit ein paar gezielten Maßnahmen euch 
den Urlaub so sicher wie möglich zu ermöglichen.  
 
Hier unsere Hygienemaßnahmen: 
 

 Die meisten Betten im Gruppotel sind Einzelbetten und stehen großteils frei. Falls der Abstand zum 
Nachbarsbett zu gering ist können Trennwände aufgestellt werden (siehe Fotos) 
 

 Das Gruppotel bietet Platz für 45 Personen, alle drei Speiseräume bieten Platz für 75 Personen, 
daher kann während den Essenzeiten genügend Raum in Anspruch genommen werden.  

 

 Vor dem Speiseraum steht euch ein Desinfektionsspender zur Verfügung.  
 

 besonders beanspruchte Flächen werden ständig desinfiziert!!!  
z.B. Handläufe, Türschnallen, Lichtschalter, Schlüssel, Sanitäranlagen, Toilettenspülknöpfe, 
Fernbedienungen, Spielgeräte wie Billard-Queue, Tischtennisschläger, usw… 
 

 Alle Zimmer verfügen über hygienische Kissenbezüge und Matratzenschoner  
 

 Wir lüften und waschen ständig die Federbetten und Kissen 
 

 die Hotelwäsche, Küchenwäsche, Handtücher werden bei 95 Grad gereinigt 
 

 Das Geschirr wird bei über 60 Grad gespült 
 

 
Was die Skigebiete Pitztaler Gletscher & Rifflsee, Hochzeiger oder den Skibustransfer betreffen, 
werden momentan währende der gut laufenden Sommersaison, auch wichtige Maßnahmen zur 
Desinfektion bereits erfolgreich umgesetzt.  
 
Dies wird auch voraussichtlich für den Winter so beibehalten. D. h. Mundschutzmasken in den 
öffentlichen Verkehrsmittel und Bahnen.  
Die Auffahrt zum Pitztaler Gletscher wird im Herbst bereits um 7:00 Uhr regulär (in der schnellst 
möglichen Taktung) stattfinden. Somit kann sich die Warteschlange unten an der Talstation entzerren.  
Um auch in den Restaurationen genügend Platz anzubieten, werden am Pitztaler Gletscher im Herbst 
alle drei Restaurationen (Kristall, Wildspitze und 3.440) geöffnet werden.  
 
Als Alternative kann im Gruppotel das Zusatzmodul Lunchpaket mitgebucht werden. Das Lunchpaket 
kann sich jeder selber vom Frühstücksbüffet zusammenstellen.   
 
Falls es Abweichungen von den Buchungsteilnehmerzahlen gibt, werden wir euch auch etwas 
entgegenkommen und kulanter handeln. Da bitte ich euch aber mich auf dem Laufenden zu halten, 
wie es sich mit der Teilnehmerzahl entwickelt. 
 
Ich hoffe, ich kann euch mit diesen Informationen bei der Planung unterstützen. 
 
Viele Grüße 
Maria Theres  
 
 
 

 

http://www.gruppotel.at/
http://www.gruppotel.at/#xl_apartment

