
Aktuelle Informationen für euren Urlaub im Salzburger Hof 
Stand 10. Dezember 2021 

 

Wir freuen uns sehr, euch wieder für einen Winterurlaub bei uns begrüßen und verwöhnen zu dürfen! 

Unser Ziel ist es, euch erholsame und unvergessliche Tage in unserer Region zu ermöglichen, ganz 

nach dem Motto Urlaub bei Freunden. 

 

Hier haben wir die wichtigsten Informationen zusammengefasst: 
 

Anreise nur mit 2G möglich 
2G | geimpft oder genesen 

Ein Nachweis im Sinne der 2G-Regel ist für die Einreise verpflichtend 

 Geimpft 

Impfnachweis einer vollständigen COVID-Schutzimpfung mit einem anerkannten Impfstoff 

(nicht älter als 9 Monate) 

 

 Genesen 

Schriftliche ärztliche Bestätigung über eine abgelaufene Infektion mit dem SARS-CoV-2 (nicht 

älter als 6 Monate) 

 

Regelungen für Kinder  

 Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr (ab 12 Jahren) sind von der G-Nachweispflicht 
ausgenommen und müssen somit kein Testergebnis vorweisen.  

 Kinder ab dem 12. Geburtstag benötigen einen Nachweis:  
- In der Hotellerie, der Gastronomie, in Freizeitbetrieben oder auch in Kulturstätten und den 
Skiliften ist ein 2G-Nachweis erforderlich 
 

o Für schulpflichtige Kinder ist der „Ninja-Pass“ der Schulen dem 2G-Nachweis 
gleichgestellt. 
Für die schulfreie Zeit ist eine Sonderregelung vorgesehen. Für in Österreich 
schulpflichtige Kinder, die auch in der schulfreien Zeit von Montag bis Freitag einen 
gültigen Testnachweis vorweisen können (mind. 2 Mal pro Woche einen PCR-Test), 
gilt dies auch weiterhin als 2G-Nachweis. 

  



o  

Neue Einreisebestimmungen nach Österreich ab dem 20. Dezember 2021: 

 Für die Einreise aus sämtlichen Staaten ist ein gültiger 2G-Nachweis (Geimpft / Genesen) und 
ein zusätzlicher negativer PCR-Testnachweis erforderlich.  
Personen, die bereits eine „Booster-Impfung“ erhalten haben, sind vom PCR-Test befreit. 

 Personen mit 2G-Nachweis, jedoch ohne PCR-Test oder Booster-Impfung müssen eine 
Registrierung vornehmen und bis zur Vorlage eines negativen PCR-Testergebnisses eine 
Heimquarantäne einhalten. 
 

Im und rund um den Salzburger Hof 

Wie gewohnt könnt ihr euch am reichhaltigen Frühstückbuffet bedienen und gut gestärkt in den Tag 
starten. Auch am Abend haben wir die gewohnte Auswahl an Salaten und das Dessertbuffet 
vorbereitet. Bitte verwendet die Desinfektionsspender und/oder Einweghandschuhe, die am Buffet 
bereitstehen. Während des Aufenthalts haben wir einen zugewiesenen Tisch für euch. 

Unter Einhaltung der 2G-Regel ist das Tragen einer Maske in allen Innenräumen in Österreich Pflicht. 

Wir bitten auch unsere Gäste eine Maske zu tragen, während ihr euch im Hotel aufhält. Am Tisch darf 
die Maske abgenommen werden.  

 

Stornobedingungen für den Winter 2021/2022 
Mit einer Direktbuchung, bequem über die Website, per Mail oder Telefon sind Sie bei uns garantiert 

bestens aufgehoben! Was auch immer erforderlich ist, wir lösen es gemeinsam und auf direktem Weg 

mit Ihnen – persönlich und unkompliziert!  

Garantierte kostenlose Stornierungsmöglichkeit 72 Stunden vor Anreise bei Direktbuchungen im Falle 

von  

 Grenzschließungen und einem Einreiseverbot für die Region Hochkönig oder 

Ausreisebeschränkungen bzw. Quarantänebestimmungen für Ihre Heimatgemeinde 

 Positiver Corona-Befund (amtliches Dokument mit dem Nachweis einer Infektion mit dem 

Virus) 

 Für alle anderen Eventualitäten gelten die allgemeinen österreichischen 

Geschäftsbedingungen für die Hotellerie. 

Eine kostenfreie Stornierung ist bis spätestens ein Monat vor Anreise möglich. Anschließend 

gelten folgende Bedingungen: Bis 1 Woche vor dem Ankunftstag 70 % und in der letzten 

Woche vor dem Ankunftstag werden 90 % vom gesamten Arrangementpreis verrechnet. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Stornierungen nur schriftlich erfolgen können. 

Für die bereits geleistete Anzahlung erhalten Sie einen Gutschein, welchen Sie jederzeit zu einem 

anderen Wunschtermin einlösen können. Auf Wunsch erstatten wir Ihnen die Anzahlung auch zurück. 

„Sicher ist Sicher“ – Die Europäische Reiseversicherung 

Aus Fairness für alle Beteiligten empfehlen wir euch den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung 

bei unserem Partner, der Europäischen Reiseversicherung. Der Reiseschutz wurde durch die Pandemie 

ausgeweitet, zu eurer Information das Infoblatt. 

https://hotel.europaeische.at/index.php?key=hogast&AGN=10010702


Einreise und Rückreise 
Für die Einreise ist neben einem 3G-Nachweis (Grüner Pass oder in gedruckter Form) eine digitale 

Reiseanmeldung für alle Reisenden verpflichtend. Die Bestätigung der Anmeldung ist bei der Einreise 

mitzuführen. 

Kinder unter 12 Jahren, die weder genesen noch geimpft sind, müssen in Quarantäne, die ohne 

erneutem Test nach 5 Tagen beendet werden kann. Für Kinder ab 13 Jahren gelten die gleichen 

Bestimmungen wie für Erwachsene. 

Bitte informiert euch eigenständig bei der zuständigen Behörde über die geltenden Regelungen und 

Einreisebestimmungen am Tag eurer Anreise!  

 

Informationsquellen 
Hier die aktuellen Informationen der Bergbahnen der Region Hochkönig. 

Detaillierte Informationen für Gäste sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen findet ihr auf der 

Homepage der sicheren Gastfreundschaft. Änderungen jederzeit möglich! 

https://gruenerpass.gv.at/
http://einreiseanmeldung.de/#/
http://einreiseanmeldung.de/#/
https://www.hochkoenig.at/de/covid-19/corona-sicherheitsmassnahmen-bergbahnen.html
https://www.sichere-gastfreundschaft.at/

