
Gib dem Virus keine Chance!
DER ZILLERTALERHOF NIMMT 
DEN SCHUTZ SEINER GÄSTE & 
MITARBEITER ERNST!

Für uns im ZILLERTALERHOF ist Sauberkeit – mit 
oder ohne Pandemie – immer schon im Top-Fokus 
unserer Philosophie und unserer Mitarbeiter*innen. 
COVID 19 hat zusätzlich unseren Blick geschärft. 
Für euren entspannten Urlaub setzen wir deswegen 
folgende Hygiene-Maßnahmen täglich um:

Alle unsere Mitarbeiter*innen wurden und 
werden zu speziellen Corona-Hygienemaß-
nahmen intensiv sensibilisiert und geschult. 
Unser Motto: „Gib dem Virus keine Chance!“

Es werden regelmäßig COVID 19-Tests bei 
allen Mitarbeiter*innen durchgeführt. Ganz 
egal, ob gesetzlich vorgeschrieben oder 
nicht. An das Kitzeln am Gaumen haben wir 
uns schon längst gewöhnt.

Im Foyer und im HOF SPA sind Hinweisschil-
der zu den wünschenswerten Hygieneregeln 
und Abstandsbestimmungen aufgestellt. 
Danke, dass du sie auch liest und befolgst! 

Das Rezeptionspult ist mit einer schützen-
den Plexiglasscheibe ausgestattet. Und zwar 
nicht, weil wir Angst vor einem bewaffneten 
Raubüberfall haben oder unsere Aussprache 
so feucht wäre... 

Bitte nicht erschrecken: Alle Gäste werden 
bei der Anreise und im Restaurant höflich 
aber bestimmt auf unsere hausinternen Ver-
haltensregeln hingewiesen. Dabei wird ins-
besondere Bezug auf Abstandsregeln und 
Hygienemaßnahmen genommen und auf 
die Selbstverantwortung der Gäste plädiert. 
Auch wenn wir für dich in das offene Feuer 
springen würden: Bitte schau in erster Linie 
auf dich selbst und übernimm damit gleich-
zeitig Verantwortung für alle anderen!

In der Küche und in den Servicebereichen 
gelten die höchstmöglichen Hygienevor-
schriften. Deshalb bleibt die Küche kalt! 
Quatsch, aber zumindest bleibt sie möglichst 
virenfrei! 

Alle Mitarbeiter*innen mit Gästekontakt 
tragen Mundschutz beziehungsweise Face 
Shields, ganz egal ob gesetzlich vorgeschrie-
ben oder nicht. Bitte denke dran: Wenn 
du uns streicheln, küssen oder einfach nur 
mal berühren willst, nimm bitte vorher den 
Mundschutz ab. 

Am Buffet stehen Desinfektionssäulen und 
Einweghandschuhe bereit. Diese sind tat-
sächlich nur sinnvoll, wenn sie auch verwen-
det werden. Wir bitten dich daher, gib dir 
einen Ruck und streife dir die Dinger über! 
Zumindest am Buffet. Dankeschön!

Diverse Produkte am Buffet werden auch 
portionsweise angeboten, wie zum Beispiel 
Butter, Marmelade, Honig oder Joghurt. Wir 

wissen, dass die meisten Mini-Packungen 
optisch nicht sehr schön und größere Verpa-
ckungen auch viel umweltfreundlicher sind, 
aber auch hier gilt: Safety first! Danke für dein 
Verständnis.

Alle Service-Mitarbeiter*innen servieren mit 
weißen Baumwoll-Handschuhen. Das erin-
nert zwar optisch an Mickey Mouse oder Goo-
fy, aber immerhin hilft es auch unappetitliche 
Viren nicht zu übertragen. Und außerdem: 
You are never too old to do GOOFY stuff!

In den Zimmern, im HOF SPA, in den Restau-
rants und der HOF BAR werden hochwirk-
same Desinfektionsmittel eingesetzt und 
bereitgestellt. Aber Achtung: Schützt (leider) 
nicht gegen Dummheit und ist auch kein Er-
satz für die Antibabypille!

Es werden regelmäßig alle Räumlichkeiten 
intensiv gelüftet. Wir wollen damit nicht die 
örtliche Heizfirma sponsern oder für unro-
mantische Zugluft sorgen, sondern wir mi-
nimieren dadurch infektiöse Aerosole in der 
Luft und du kannst getrost Bergluft atmen – 
auch im Inneren des Hotels.

Alle Zimmer und öffentliche Bereiche sind 
mit reichlich Desinfektionsmittel ausgestat-
tet und werden regelmäßig und in kurzen 
Intervallen gereinigt. Promise!

Die gesamte Bettwäsche wird von unserer 
externen Waschfirma mit höchsten Hygiene-
standards gewaschen und desinfiziert. Das 
kostet extra, aber nicht für dich! 

Alle öffentlichen WCs wurden zusätzlich mit 
Desinfektionsspendern zur Reinigung der 
WC-Brille ausgestattet. Du erahnst es bereits: 
Hilft nur, wenn man das Mittel auch benutzt! 

Gäste mit Erkältungssymptomen werden di-
rekt angesprochen und gebeten, sich nach 
Möglichkeit im Zimmer zu isolieren. Mal ehr-
lich, es gibt Schlimmeres als eine kleine Mini-
Quarantäne mit deiner/m Liebsten in unse-
ren coolen Zimmern, oder?

Die Saunakabinen werden nur zimmerwei-
se besucht. Das wolltest du schon immer so 
haben? Siehst du, der Virus hat auch etwas 
Positives bewirkt. Enjoy! 



Don‘t give the virus a chance!
THE ZILLERTALERHOF TAKES 
THE PROTECTION OF ITS 
GUESTS & EMPLOYEES SERIOUS!

At the ZILLERTALERHOF, cleanliness - with or 
without a pandemic - has always been the top 
focus. For our guests as well as for our employees. 
COVID 19 has additionally sharpened our eyes. 
That is why we implement the following hygiene 
activities every day to ensure your relaxing vacation:

All of our employees have been intensi-
vely sensitized and trained and will be 
taking special corona hygiene measures. 
Our motto: „Don‘t give the virus a chance!“

Regular COVID 19 tests are carried out on 
all employees. It doesn‘t matter whether 
it is required by law or not. We are alrea-
dy used to the tickling on the palate.

In the entry hall and in the HOF SPA 
there are signs indicating the desirable 
hygiene rules and distance regulations. 
Thanks for reading and following them 
too!

The reception desk is equipped with a 
protective plexiglass barrier. Not because 
we are afraid of an armed robbery…

Please be aware: All guests are politely 
but firmly informed of our in-house ru-
les of conduct on arrival and in the res-
taurants. In particular, reference is made 
to distance rules and hygiene measures 
and the guests‘ personal responsibility is 
pleaded. Even if we were to jump into the 
open fire for you: Please look at yourself 
first and foremost and at the same time 
take responsibility for everyone else!

The highest possible hygiene regulations 
apply in the kitchen and in the service 
areas. That‘s why the kitchen stays cold! 
Nonsense, but at least it stays as virus-
free as possible!

All employees who come into contact 
with guests wear face shields or masks, 
regardless of whether they are legally 
required or not. Please remember: if you 
want to stroke us, kiss us or just touch us, 
please remove the face shield or mask 
beforehand.

Sanitizer dispenser and disposable glo-
ves are available at the buffet. These are 
actually only useful if used. We therefore 
ask you, pull yourself together and slip 
these things on! At least at the buffet 
area. Thank you very much!

Various products at the buffet are also of-
fered in portions, such as butter, jam, ho-
ney or yoghurt. We know that most mi-
ni-packs are not very nice to look at and 

larger packs are also much more envi-
ronmentally friendly, but here too: safety 
first! Thank you for your understanding.

All service employees serve with white 
cotton gloves. It looks like Mickey Mouse 
or Goofy, but it also helps not to transmit 
unsavory viruses. And also: You are never 
too old to do “Goofy” stuff!

In the rooms, in the HOF SPA, in the res-
taurants and the HOF BAR highly effec-
tive disinfectants are used and provided. 
But beware: it does not (unfortunately) 
protect against stupidity and is also no 
substitute for the contraceptive pill!

All rooms are aired intensively on a regu-
lar basis. We don‘t want to sponsor the 
local heating company or provide an un-
romantic draught of air, but that’s how 
we minimize infectious aerosols in the air 
and you can breathe in our mountain air 
without fear - even inside the hotel.

All rooms and public areas are equip-
ped with plenty of disinfectants and are 
cleaned regularly and in short intervals. 
Promise!

All bed linen is washed and disinfected 
by our washing company with the hig-
hest standards of hygiene. This costs ex-
tra, but not for you! 

All public toilets are additionally equip-
ped with disinfectant dispensers for clea-
ning the toilet seat. You already guessed 
it: It only helps if you use the product! 

Guests with cold symptoms are addres-
sed directly and asked to isolate them-
selves in the room if possible. Honestly, 
there are worse things than a little mini 
quarantine with your loved one in our 
fancy rooms, isn’t it?

The sauna cabins are only visited room 
by room. Is this what you always wanted 
to have? You see, the virus also has a po-
sitive effect. Enjoy!


