AKTUELLE INFO ZU IHREM WINTERURLAUB
STAND 25.11.2021

Liebe Wintergäste,
Frau Holle war bereits fleißig, denn die umliegende Bergwelt ist angezuckert und der
Skibetrieb kann wie geplant Anfang Dezember aufgenommen werden.
Einem tolle Winterurlaub würde daher nichts mehr im Wege stehen, wäre da nicht erneut
eine ähnliche Situation wie im vergangenen Jahr – CORONA-Lockdown.
Auch diesen November wurde seitens der österreichischen Regierung ein erneuter Lockdown
bis 12. Dezember ausgesprochen, damit die wohlverdiente Weihnachtszeit im Gegensatz zu
letztem Jahr gemeinsam genossen werden kann. Die Lockdown-Maßnahme soll ein
Winterurlaub in Österreich ab Mitte Dezember, jedoch spätestens ab Weihnachten wieder
ermöglichen.
Im letzten Jahr war aufgrund der noch fehlende Impfrate daran nicht zu denken. Zudem wird
in Österreich aufgrund der PCR-Pflicht für ALLE Arbeitnehmer und Arbeitgeber so viel
getestet wie in keinem anderen Land Europas. So können infizierte Personen ohne Symptome
ausfindig gemacht werden und weitere Ansteckungen vermieden werden. Basierend auf
diesen teils harten Maßnahmen soll das Eindämmen des Corona-Virus bis Mitte Dezember
möglich sein und endlich Weihnachten in den Bergen verbracht werden. Bei uns im Resort
bietet unser Corona-Präventitionskonzept ein hohes Maß an Sicherheit im Urlaub!
Leider können wir basierend auf den heutigen offiziellen Informationen noch keine Details
zur 2G-, 2,5G- oder 3G-Regelgung weiterleiten. Ebenso soll eine Lösung für das Reisen mit
Kindern unter 12 Jahren aus Deutschland, die momentan einer Quarantänepflicht
unterliegen, gefunden werden. Diese Beschlüsse und geeignete Reglementierungen für einen
sicheren Winterurlaub soll am 08. Dezember veröffentlicht werden.
Aus diesem Grund haben wir unsere AGBs erneut zu Ihren Gunsten angepasst und die
mögliche Stornierungsfrist verlängert. Wir geben Ihnen Zeit bis 15. Dezember uns mitzuteilen,
ob Sie anreisen können und werden.
Wir hoffen sehr, dass Sie nicht frühzeitig aus Ungewissheit stornieren, sondern unser Angebot
der verlängerten Stornofrist gerne annehmen.
Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie dieses Jahr endlich wieder zum Winterurlaub begrüßen
dürfen und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute und viel Gesundheit!
Ihre Familie Morik mit dem Alpencamping-Team

