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Hier sind zunächst mal die offiziellen Fakten.:
- Alle Hotels in Österreich werden wieder geöffnet
- die Reisebeschränkungen werden aufgehoben
- Seminare und auch Musikproben und Konzerte dürfen stattfinden (auch Blasinstrumente
und Gesang mit entsprechender Hygiene- und Abstandsregel) und
- im Montafon gibt es seit 4 Wochen keine einzige neue Infektionsmeldung
Diese Fakten waren für uns die minimale Voraussetzung - d.h. der Workshop findet in
diesem Jahr statt!
Wir hoffen natürlich alle, dass die Zahlen sich weiterhin so positiv nach unten entwickeln,
aber 100% sicher kann man natürlich nie sein. Deswegen gelten jetzt für alle WorkshopTeilnehmer (sowie deren Begleitpersonen) angepasste Stornobedingungen - nämlich 2
Wochen statt 8 Wochen.
Stornobedingungen 2020:
Eine Stornierung bis 2 Wochen vor Kursbeginn ist kostenfrei. Nach dieser Frist werden
100 % des Zimmerpreises für die gebuchten Tage und 100% der Kursgebühr in Rechnung
gestellt. Dies gilt ebenso bei verspäteter Anreise, bzw. vorzeigen Abreise eines gebuchten
Aufenthalts. Außerdem: Die Hotelbuchung und die Kursteilnahme kann kostenlos
storniert werden, wenn die Unterkunft wegen einer Reisewarnung/Grenzschliessung
nicht erreichbar sein sollte.
Denkt aber bitte auch über ein zusätzliche Reiseversicherung nach, die kostet nicht
die Welt - Wie geht’s?
Sobald dein Platz im Workshop von uns bestätigt ist, bekommst du auch die
Reservierungsbetsätigung vom Hotel Felbermayer. Auf dieser Bestätigung sind die Hotelund Kurskosten aufgeführt und es gibt einen Link zur Reiserücktrittsversicherung. Diese
Versicherung gilt dann sowohl für die Hotelkosten als auch für die Kursgebühren.
————
Je nachdem, wie sich die Kursbelegung entwickelt, kann es dann auch sein, dass wir
kurzfristig kleine Änderungen in den Abläufen bzw. Gruppenkonstellationen vornehmen.
Beim Gruppenunterricht werden wir die üblichen Hygieneregeln einhalten. d.h.
- wir werden beim Spielen auf die Abstände achten
- regelmäßig lüften und
- bestimmte Kursinhalte auch im Freien stattfinden lassen
Außerdem wird Annette Kerckhoff (unsere Gesundheits-Fachfrau) mit einem
Immunsystem-Boosting Programm vor Ort dafür sorgen, dass wir auch für den Herbst/
Winter danach gut in Form sind.

Zu den Hygienemassnahmen im Hotel findet ihr unten. Beachtet bitte, dass dies der Stand
im Juni ist - hier kann es weitere Lockerungen geben. Derzeit gilt in öffentlichen
Verkehrsmitteln (Bussen und Bahnen) die Maskenpflicht.
Auch wenn wir naturgemäß nicht in die Zukunft blicken können und Manches deshalb im
Detail noch offen bleiben muss - falls ihr weitere Fragen habt, wendet euch gerne an uns
oder das Team von Felbermayer. Sobald wir neue Erkenntnisse für die Runde haben,
melden wir uns selbstverständlich mit einem Update.
Vielen Dank an euch alle, dass ihr so geduldig auf Informationen von unserer Seite
gewartet habt. Nachdem wir alle viel zuhause und alleine waren, freuen wir uns sehr
darauf, mit euch den Sommer im Montafon musikalisch und auch sonst zu erleben.
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Sichere Gastfreundschaft
Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen!
ALLGEMEIN GILT
» Mindestabstand von 1m und Vermeidung von Körperkontakt
» Regelmäßiges Waschen der Hände

HYGIENEMASSNAHMEN
» Desinfektionssäulen & -spender zur Händedesinfektion
» Gesichtsvisiere oder Mundschutz für unsere MitarbeiterInnen
» Schulung unserer MitarbeiterInnen in Hinblick auf die zusätzlichen Maßnahmen
» Täglich mehrmalige Desinfektion von Oberflächen, Tischen, Türklinken und
Lichtschaltern
» Regelmäßiges Lüften

RESTAURANT & BAR
» Unsere Gäste verwenden die Händedesinfektion im Eingangsbereich und am Buffet.
» Wie gewohnt haben Sie Ihren Tisch für die Dauer Ihres Aufenthalts.
» Zwischen den Tischen wird mindestens 1m Abstand sichergestellt.
» Das Frühstücksbuffet wird wie gewohnt für Sie vorbereitet sein, ebenso
die Nachmittagsjause und das Kuchen- und Teebuffet.
» Beim Abendessen bieten wir täglich ein 5-gängiges Genießermenü an.
Für alle Vegetarier steht dazu eine Alternative auf Vorbestellung bereit!
» Die Hotelbar ist geöffnet, das Sitzen direkt an der Bar ist jedoch nicht gestattet.
Die Gäste platzieren sich an den Tischen in der Lobby oder im Wintergarten und
werden dort bedient.

HALLENBAD & VITAL-OASE
» Beschränkte Personenzahl in Hallenbad & Vital-Oase
» Ausreichend Abstand zwischen den Liegen der Ruheräume
» Unser großzügiger Garten steht mit ausreichend Liegen zur Erholung und
Entspannung bereit
» Einzeltherapien und Kosmetikbehandlungen werden wie gewohnt durchgeführt
» Gruppentherapien mit beschränkter Personenzahl
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