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WELCOME @HAUS HIRT 
Liebe Gäste und Freunde des Hauses, 
 
wir setzten alles daran unseren fröhlich entspannten Flow im Haus zu erhalten, 
eng verknüpft mit unserem Haus Hirt Sicherheitskonzept. 
 
> Inspiriert von unseren Kollegen aus der Veranstaltungsbranche, 
bieten wir allen Gästen einen Covid Antigen Schnelltest bei der Anreise an. 
Diesen Winter ist das Haus Hirt exklusiv für unsere Hotelgäste reserviert. 
Die Idee: eine getestete Community im Haus, ein entspannt respektvoller Umgang mit Abstand. 
 
MITARBEITER 
> Unser Team wird wöchentlich getestet, täglich die Temperatur gemessen  
und alle Mitarbeiter tragen Masken. 
Weiters sind alle Mitarbeiter auf das neue Hygiene Konzept eingeschult und mit allen Abläufen 
vertraut. 

GÄSTE 
> während man sich im Haus bewegt, tragen auch unser Gäste Masken.  
Im Restaurant und in der Lounge an den Tischen gibt es keine Maskenpflicht. 

RESTAURANT 
> Am Abend gibt es nun 2 Dinner Seatings (19:00 h und 20:30 h), so sorgen wir für genügend 
Abstand zwischen den Gästen, sowie das betreute Kinderessen zuvor um 18:00h.  
> After Dinner dehnt sich unsere Bar/Lounge luftig über das ganze Restaurant aus, Open End.   
> Frühstück: Early bis Late, erweitert in die Bar, eine Mischung aus serviert und portioniert 
mit Frühstückszeiten, um selbst zu wählen, und viel Raum für alle. 
> Light Lunch: Bowls, Gläschen, .. easy to take and serve. 
Kleine Trays ermöglichen Euch, Euer Lunch wo auch immer zu genießen: 
auf der beheizten Talblick Terrasse, auf den Schaffellen vorm Haus, in der Privacy Eures Zimmers. 
UV-Luftreiniger und intensives Lüften sorgen immer für gute Luft. 
 
KIDS 
Alle Outdoor Aktivitäten finden wie immer statt (und wurden erweitert), ebenso der KidsClub. 
Im Sk  Gondel-Zeiten in der Früh, um flott auf den Berg zu 
kommen, Gondelfahrten nur mit der eigenen Gruppe, reservierte Zeiten im extra Bereich auf der 
Skihütte (Service only), Baumwoll-Buffs als Mundschutz in den Gondeln.. 
 
SPA  
> Die Spa Zeiten wurden verlängert: 07:00h morgens bis 22:00h/23:00h abends. 
Es gibt ½ stündliche Saunaslots in denen Sie sich mit Ihrer Familie, ihrer Reisegruppe oder zu zweit 
Ihre private Sauna reservieren können (und natürlich auch das Dampfbad). 
 
YOGA 
Ach ja, und Yoga im großzügigen Pavillon an der Promenade (knapp 100 m2) bietet genug   
Luft und Raum  wie immer 2 Sessions täglich.  
Es stehen persönliche Matten für die Dauer Ihres Aufenthaltes zur Verfügung. 
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HEALING VIBES fürs Haus Hirt  
Pedro unser Schamane, den viele von Euch kennen, begleitet uns vor allem auch in diesen Zeiten. 
1x wöchentlich, sonntags, wenn die meisten von Euch ankommen, räuchert er mit speziell 
antiseptischen Räucherwerk das Haus - so hat er uns durch einen Sommer voller Lebensfreude begleitet 
und wird das auch im Winter tun. 

 
CLEAN SAFETY, die neue Selbstverständlichkeit: 
Unsere Hausdame Timea ist nun zertifizierte Covid-Beauftragte. 
Sie monitored das neue Reinigungskonzept im Haus mit hochwirksamen, eigens zertifizierten Mitteln. 
Alle öffentlichen Bereiche wie Bar, Lobby, Restaurant, Spa, Wellness werden laufend gereinigt und 

 beachtet.  
Nach dem Check Out werden alle Zimmer selbstverständlich gründlich desinfiziert.  
Ganz neu: unsere Wasserstoff Vernebler  wenig Chemie, ganz hoher Effekt.  
Und ganz viel Lüften - frische Luft ist der beste Freund. 
 
COVID TESTS 
Gerne organisieren wir unkomplizierte Covid-Tests für Ihre Abreise. 
 
Wir sind Member of SAFE GASTEIN  
> hier zum Sicherheitskonzept unserer Skischule Angerer 
> hier zum Sicherheitskonzept unserer Ski Region 
 

 
Wir freuen uns darauf Sie/Euch trotz der Abenteuer ringsherum zu einer Auszeit  
mit Family & Friends in die Berge zu entführen und Sie aufgeladen und erholt wieder heimkehren 
zu lassen. 

  

 

https://www.ski-alpinschule.at/
https://www.skigastein.com/corona

