Liebe Gäste!
Der Bergsommer ruft und wir freuen uns, Sie ab dem 20. Juni wieder bei
uns begrüßen zu dürfen.
Hiermit möchte ich Ihnen Neuigkeiten zusenden wie und was bei uns im
Ötztal so passiert ist und Ihnen Urlaubslust ins Postfach schicken! Einem
Sommerurlaub im Apart Relax steht trotz Corona-Krise nichts im Weg. Wir
sorgen für einen sicheren Aufenthalt und alle Leistungspartner der Ötztal
Premium Card starten ab 26.6. auch wieder voll durch!
Also nix wie rein ins Urlaubsvergnügen.

sicher buchen
Wir möchten Ihnen ein sicheres Buchen ohne Wagnis ermöglichen und daher haben wir unsere
Stornobedingungen angepasst.
Sämtliche Buchungen bis 23.10.2020 können bis 7 Tage vor Aufenthalt kostenlos storniert werden. Sie
brauchen auch keine Anzahlung zu leisten.
Zusätzlich schenken wir Ihnen 20% Solidaritäts-Rabatt. Diese Zeit stellt doch für ALLE eine enorme
Herausforderung dar und deshalb senken wir im Sommer unsere Preise und hoffen somit auf „Trotz-CoronaBuchungen“.

rundum wohlfühlen
Apart Relax Gäste sollen sich erholen und sich rundum wohlfühlen. Dazu gehört das gute und sichere
Gefühl, sich unbeschwert in allen Bereichen unseres Hauses bewegen zu können. Hygiene und Sauberkeit
sind unser Qualitäts-Versprechen an Sie und haben oberste Priorität. Mit viel Sicherheit und Engagement
von unserer Seite tragen wir zu einem beruhigenden Urlaub bei. Die Sauna ist regulär geöffnet. (In den
Sommermonaten bei schlechtem Wetter ab 16:00 Uhr – sonst jederzeit auf Anfrage.

Corona-Lockerungen der Österreichischen Regierung per 15. Juni auf einen Blick
Mund-Nasen-Schutz-Pflicht (nur mehr sehr eingeschränkt notwendig)







Ab 15. Juni gilt die Mund-Nasen-Schutz (MNS)-Pflicht nur mehr:
o für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gastronomie
o in öffentlichen Verkehrsmitteln
o in Apotheken
o bei Dienstleistungen, wo der Abstand von mindestens einem Meter zwischen
Dienstleister und Kunde nicht eingehalten werden kann (z. B. Friseur, Masseur, etc.),
sofern das Infektionsrisiko nicht durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen minimiert
werden kann (z.B. Plexiglasscheibe bei Pediküre)
In allen anderen Bereichen entfällt ab 15. Juni die Mund-Nasen-Schutz (MNS)-Pflicht.
Für große Menschenansammlungen gilt die Empfehlung zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes
und zur Eigenverantwortung.
Sie finden kostenlosen Mund-Nasen-Schutz auf Ihren Apartments vor. Jedoch brauchen Sie
diese eben nur mehr (siehe obere Punkte) sehr selten zu tragen.

Für die Gastronomie gilt:




Die Sperrstunde für Gastronomiebetriebe wird angehoben auf 1 Uhr.
Maximale Besucherzahl pro Tisch (4-Personen-Regel) wird aufgehoben
o Gruppen, die das Lokal betreten, können gemeinsam an einem Tisch Platz nehmen
o Gruppenreservierungen sind möglich

Für Veranstaltungen gilt:




Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen (Hochzeiten, Begräbnisse, Geburtstage, etc.) sind
erlaubt.
Mit 1. Juli 2020 sind Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen in
o geschlossenen Räumen mit bis zu 250 Personen und im
o Freiluftbereich mit bis zu 500 Personen erlaubt.

Eigenverantwortung wird großgeschrieben
Die von der Wirtschaft eingeforderte Eigenverantwortung wird großgeschrieben. Das sind gute Nachrichten
für die Wirtschaft und ein weiterer Beitrag, um die Stimmung im Land zu drehen. Und sie sorgen für
bessere Stimmung bei den Konsumentinnen und Konsumenten und liefern damit frischen Schwung für die
österreichische Wirtschaft.
Für manche Bereiche – wie bei Messe- und Großveranstaltungen – herrscht leider immer noch Unklarheit.
Deshalb fordert die Wirtschaftskammer weiter mehr Planbarkeit und fixe Öffnungstermine auch für diese
Bereiche

problemlos einreisen
Ab dem 16. Juni werden die Grenzen von und zu Deutschland sowie der Schweiz und 29 weiteren Ländern
Europas wieder geöffnet. Wir freuen uns riesig!!! Somit können Sie ungehindert zu uns ins Ötztal reisen.
Auch bei Ihrer Rückkehr gelten KEINE Auflagen.

ötztal premium card
Die Ötztal Premium Card bildet den Schlüssel zum umfassenden Ötztal-Erlebnis. Auch in diesem so
außergewöhnlichen Sommer 2020 wird dies der Fall sein. Hier präsentieren wir Ihnen die Öffnungszeiten der
einzelnen Angebote und damit den Gültigkeitsrahmen der Karte.

qualität vor quantität
Bei Ihrem nächsten Aufenthalt in unserem Haus werden Ihnen einige Neuerungen und Verbesserungen
auffallen. Beginnend beim neu errichteten Carport, weiter beim komplett renovierten Empfangsbereich, über
den modernisierten Wellnessbereich bis hin zur Playlounge gibt es an jeder Ecke News und
Qualitätssteigerungen zu entdecken.
Heuer ist während der Corona-Zeit auch viel passiert und so haben wir die Zwangspause genützt um
Hauptaugenmerk auf den ersten Eindruck zu legen. Wir dürfen Ihnen dann bereits ab Juni 2020 stolz
unseren einladenden, gradlinigen, modernen, und vor allem praktischen Rezeptionsbereich präsentieren.
MEHR Komfort anstatt mehr Betten – sprich Qualität vor Quantität – war unsere Devise.
Somit können wir Ihnen folgende Verbesserungen und Modernisierungen präsentieren.
 Neuer Empfangs- und Rezeptionsbereich
 Neue Playlounge mit Tischfußball, Darts und zahlreichen Familienspielen zum kostenlosen
Ausleihen.
 Upgrade unseres kleinen aber feinen Wellnessbereichs mit einer Infrarotkabine (Physiotherm
Comfort II), Relax-Wärmeliegen (Diva-Relax Living Physiotherm mit zwei Wärmezonen – vierstufig
verstellbar, inkl. Leselicht), Teebar (mit kochend heißem Wasser direkt aus der Leitung),
überdachter Außenbereich mit neuen „Chillmöbeln“.
 Carport am hauseigenen Gästeparkplatz! Damit auch ihr Auto ein Dach über dem Kopf hat.
 Streamingdienst wie Netflix und Co anhand Amazon Fire-Sticks (zum Abholen an der Rezeption)
 Verbessertes und kostenfreies WLAN im ganzen Haus.

starten wir in den bergsommer
Berge erklimmen und Sommer genießen. Frische Luft atmen und Sorgen
wegwandern.
Lassen wir Corona hinter uns und blicken wir gemeinsam nach vorne.
Nutzen Sie die Gelegenheit und schauen Sie doch auf unserer Website vorbei:
www.apart-relax.com
Über eine Anfrage würden wir uns sehr freuen!
Bis bald!
Rebecca und Gaby
Ihr Team vom Apart Relax

