URLAUBSINFOS

SOMMER 2020
Für Deine Zeit bei uns am Feistererhof

"ES HAT
KEINERLEI
NACHTEILE
POSITIV IN DIE
ZUKUNFT ZU
BLICKEN."
Miss Clara Louise

INHALT ODER
EINFACH ZEIT
FÜR:

Kulinarik
Natur
Familie
Körper, Geist, Seele
Nicht's tun
Sicherheit

Und dann war da Corona und nichts ist mehr wie es war. Was für uns alle einmal Gültigkeit
und Bestand hatte, gilt nicht mehr. Corona hat unsere Welt, unsere Gesellschaft, unser
soziales Miteinander, ja jeden einzelnen von uns verändert.
Auch uns im Feistererhof. In all den Jahren, die es unser Hotel schon gibt, war noch keines so
wie das Jahr 2020. Was mit einem wunderbaren Winter begonnen hat, wurde durch die
Geschehnisse auf der Welt auf den Kopf gestellt. Nun öffnen wir wieder für die
Sommersaison. Mit kulinarischen Schmankerln, den schönsten Seiten der Natur, unserem BioBauernhof, Erlebnistagen für Groß und Klein, "Happy Schwitzen" in der Sauna, literarischen
Wohlfühlmomenten, etc. und doch ist alles irgendwie anders.
Damit wir euch sicher und wohlbehalten durch den Urlaub begleiten, haben wir hier die Infos
zu unseren Inklusivleistungen und Abläufen im Hotel zusammengesammelt. Unsere Infomappe
ist auch mit dabei. Weil wir da auch von der Familie erzählen, wichtige Telefonnummern und
Öffnungszeiten drinnen haben. Für all das wäre hier nicht der Platz. Natürlich sind wir bei
Fragen sehr gerne für euch da.
Gemeinsam wird auch dieser Urlaub viele schöne Momente für euch bereithalten.
Da sind wir uns sicher. Dafür geben wir täglich unser Bestes. Auf einen schönen "Miteinander
Sommer",
eure Familie Simonlehner vom Feistererhof

Frühstück.
von 07:30 - 10:30 Uhr. Ihr seid
eingeladen erstmal Platz zu nehmen. Wir
servieren euch Frühstückskaffee und
warmen Porridge an den Tisch. All die
feinen Schmankerl - Wurstprodukte vom
eigenen
Bio-Bauernhof
&
dem
hauseigenen Selchofen, Käse, Gemüse,
Müslis, Milchprodukte, Eiergerichte & &
& findet ihr am Buffet.
Vor jeder Speisen- & Getränkeentnahme
am Frühstücksbuffet bitte MNS
aufsetzen und Hände desinfizieren. Bitte
, nach Möglichkeit immer Tisch für Tisch
am Buffet aufhalten.

ZEIT FÜR KULINARIK
Abendessen.
Ab 18:00 Uhr. Damit ihr auf die Auswahl an feinen Salaten nicht verzichten müsst
oder diese nur eingeschränkt genießen könnt, findet ihr Salate und Vorspeise sowie
Käse am Buffet. Hierzu bitten wir euch, die Speisen mit frisch desinfizierten
Händen & Mund-Nasen-Schutz zu entnehmen. Suppe, Hauptspeise, Dessert &
unser Kindergericht servieren wir euch zum Tisch. Getränke natürlich auch.
Wir decken die Tische so ein, dass Mindestabstände eingehalten werden können.
Daher bitten wir euch, die Gedecke nicht zu verschieben und an dem, für euch
reservierten Tisch, Platz zu nehmen. Abends könnt ihr in aller Ruhe für den
kommenden Abend (Suppe, Hauptspeise, Dessert) auswählen.
Um große Andränge beim Frühstücksbuffet sowie beim Salatbuffet zu vermeiden,
bitten wir euch stets Tisch für Tisch ans Buffet zu gehen. Weiters bieten wir 2
Essenszeiten (18:00 Uhr & 19:30 Uhr) zur Wahl. Bitte schreibt uns bei eurer
Menüwahl dazu, welche der beiden Zeiten für eure Urlaubsplanung die Beste ist.
Wir können mit 3 Restaurantbereichen sowie Terrasse ausreichend Platz zur
Verfügung stellen.
Warum dann 2 Essenszeiten? Nun ja, hier geht es vor allem um die Vermeidung von
Staus (besonders rund ums Buffet) im Restaurantbereich. Eine Empfehlung der
Regierung und dieser möchten wir eurer Gesundheit zu Liebe nachkommen.
Seid euch versichert, dass Gäste, die um 18:00 Uhr zum Essen kommen, bestimmt
nicht um 19:30 Uhr aus dem Restaurant gebeten werden, sondern den Abend ganz
gemütlich ausklingen lassen können. Zu jeder Zeit. An jedem Urlaubstag.

Halten wir zusammen & geben wir
aufeinander Acht um euch die, mit
Abstand besten, Frühstücksmomente zu
schenken. Denn mit einem wunderbaren
Frühstück startet es sich einfach
perfekt in den Tag.

Mittag.
ab 12:00 Uhr gibt es die wunderbaren
Gerichte von unserer À la carte Karte
zu
genießen.
Ob
eine
kräftige
Rindssupp'n mit Frittaten oder die
Lachsforelle vom Stiererhof in der
Ramsau. Für alle Geschmäcker haben wir
was dabei.
Unsere kleinen Gäste kommen ebenfalls
nicht zu kurz. Da wären Grüffelo und
Peppa Wutz oder auch mal eine
Erdäpfelsupp'n von unseren hauseigenen
Erdäpfeln. Sehr gerne servieren wir - für
den kleinen Hunger - auch die halbe
Portion.
Die konsumierten Speisen und Getränke
buchen wir auf euer Zimmer.

Nachmittag.
14:30 - 16:30 Uhr. Am Buffet findet ihr
hausgemachte Mehlspeisen, Tee, feinen
Kannenkaffee. Kaffeespezialitäten von
unserer Espressomaschine und Säfte
werden je nach Konsumation auf euer
Zimmer gebucht.
Platz nehmen könnt ihr in der Lobby,
Stube, dem Cafébereich oder unserer
Terrasse. So ist der Kuchengenuss am
Nachmittag
mit
Abstand
am
gemütlichsten.
Vor jeder Speisenentnahme bei der
Nachmittagsjause bitte MNS aufsetzen,
Hände desinfizieren & natürlich Abstand
zu Gästen, die nicht mit euch den Urlaub
verbringen, einhalten.

Bio Bauernhof.
Das Schöne an einem Bio-Bauernhof im
Sommer? Alle sind draußen. Die Schafe
am Guttenberghaus, wo man sie
jederzeit besuchen kann.
Einen Teil der Kälbchen findet ihr in der
Feisterer Hald ein Stück durch den Wald
hinauf.
Die Kühe sind tagsüber auf den Wiesen
rund um unser Hotel zu finden. Die
Stiere trifft man immer wieder mal am
Auslauf an.
Apollo & Mogli spazieren mit den Kühen
mit und teilen sich die meiste Zeit die
Wiesen mit ihnen.

ZEIT FÜR DIE NATUR
Kräutermomente mit Sarah und Laura.
Auch wenn so mancher Medikamente aus dem Labor althergebrachten, natürlichen
Heilmitteln vorzieht - wir denken da ein bisschen anders. Frauenmantel, wilder
Thymian, Spitzwegerich, und viele weitere gute Kräuter wachsen rund um unser
Hotel. Oft gehen wir an ihnen vorbei, lassen sie unbemerkt stehen. Nicht so bei
einer kleinen Kräuterwanderung mit Sarah und Laura. Die beiden sind fachlich
ausgebildete Kräuterkennerinnen und wissen um die Heilkraft einer jeden kleinen
Pflanze. Wann man sie sammelt, wie man sie zubereitet und für die kalte Jahreszeit
aufbewahren kann. Dieses Wissen geben sie einmal die Woche an euch weiter.
Hierzu informieren wir euch immer in unserer Morgenpost. Das Beste nochmal
schnell zusammengefasst: draußen sein, ein kleines bisschen Bewegung, dabei die
kleinen Helferlein der Natur entdecken, gute Gespräche & & &.

geführte Wanderungen mit Erich.
Diese finden etwas anders statt, aber nicht weniger schön als bisher. 2x die Woche.
Im Mai und Juni an den Wochenenden ist Erich für euch da. Um euch zu
wunderbaren Platzerln in unserer Heimat zu führen. Im Hotelbus haben wir Platz
für 4 Personen, mehr dürfen laut Covid-Maßnahmen nicht mitfahren. Hier gilt: MNS
tragen. Um dennoch nachhaltig unterwegs zu sein und Autos "zu sparen" finden wir
Fahrgemeinschaften miteinander eine wunderbare Möglichkeit. Voraussetzung:
MNS tragen - auch hier! Sprecht euch miteinander und mit uns ab.

Kinder-Erlebnis Tage mit Michaela.
Hier haben wir getüfftelt und gedacht, was wohl am Besten für unsere kleinen
Gäste ist. Im Juli & August geht es 3x die Woche mit Michaela in die Natur. Mal

Unsere Hendln residieren in ihrem
Hühnerstall immer in der Nähe des
Waldspielplatzes.
Die Ziegen Maxl, Speedy & Oreo, unsere
Haserln rund um Steiererkas und 4
wuzldicke Meerschweinchen
sind
ebenfalls am Waldspielplatz zu finden.
Pouch & Pouchi nennen sich unsere
beiden Hängebauchschweinderln. Die
große, schwarze Pouch ist etwas
zurückhaltend aber absolut liebenswert.
Gemeinsam mit ihrer Tochter Pouchi
haben sie ihr Nachtquartier im
Hühnerstall und tagsüber spazieren sie
wohin sie wollen. Auch in Nachbars
Naturbadeteich, wenn sie Lust haben.
Dann
wären
da
noch
unsere
Hausschweinderln. Die haben ihren
Zugang zum Misthaufen und können
sich, wenn sie möchten, immer in den
Stall zurückziehen.
Wie ihr seht, die Tiere sind die meiste
Zeit draußen anzutreffen. Abends, wenn
es Zeit ist, in den Stall zu kommen, könnt
iihr sie dort besuchen. Wenn Johannes
am Melken ist - und ja, er ist nun mal
nicht der gesprächigste Mensch, aber
stets um das Wohl seiner Tiere besorgt könnt ihr mal zuschauen oder eine
unserer Stallführungen mit Michaela
mitmachen. Tag und Uhrzeit geben wir
euch in der Morgenpost bekannt.

vom Hotel weg, mal mit dem Hotelbus (statt Linienbus) in abenteuerliche Ecken der
Region. Draußen ist Entdecken, Spielen und miteinander Gaudi haben so einfach.
Beim Basteln im Indoor-Kinderraum gelten die entsprechenden Regeln und Michaela
wird stets für euch da sein, sollte es mal Fragen geben. Ebenso kennt sie die
wichtigsten Regeln zum Thema "Kinder Erlebnisse trotz Covid-19".

Für all die Dinge, die ihr im Freien erleben könnt,
braucht's keinen MNS! Hoooolaridi Hoo!!

"Das sicherste
Mittel gegen fast
alles: ein Tag in
der Natur."

Gruß von Pippi.
So will ich immer reisen,
wenn Sommerwinde weh'n,
wenn alle Blumen blühen
und alle Wiesen grün,
die Margariten blühen
in gelb und weißer Pracht,
die Schwalbenkinder hoffen,
dass Mama was gebracht
und alle Bienen summen,
wenn hell die Sonne lacht.
Der Schmetterling, der Schöne,
der deckt die Blüten zu,
dann hamm' die armen Blumen
mal vor den Bienen Ruh.

ZEIT FÜR DIE FAMILIE
Waldspielplatz.
Gleich hinter dem Hotel. Herrlich am Waldrand gelegen warten Sandkiste, Schaukel,
Rutsche, ein paar Haserl und Meerschweinchen auf eure Streicheleinheiten. Auch
ein Ausflug zur Feisterer Quelle kann ein Abenteuer für Klein und Groß sein. Habt
ihr schon mal probiert, den Weg zur kleinen Quelle ganz ohne Schuhe zu meistern?
Das kann ganz schön kitzeln auf den Füßen und für Mama & Papa ist es eine

Die bösen Bienen stechen die Kinder in
das Bein,
sie glauben, meine Schwester will auch
'ne Süße sein.
Und ich steck' meine Nase grad in den
Sommerwind
und weiß, dass ich zu jeder Stund
ein Abenteuer find'.
Der Sommer ist das Schönste
im ganzen langen Jahr,
im Winter denk' ich immer
wie warm's im Sommer war.

herrliche Fußreflexzonenmassage. Draußen sein ist noch dazu besonders gesund.
Die frische Luft, die Natur - ach einfach traumhaft. Frei sein, frei atmen - dazu
braucht ihr nicht einmal einen MNS tragen. Weder beim Schaukeln, noch beim
Rutschen oder wenn ihr am Trampolin die Wolken vom Himmel pflücken möchtet.

Indoor Kinderspielraum.
Diesen könnt ihr an Regentagen oder zum Tagesausklang immer nutzen. Hier bitten
iwir ein paar Dinge zu berücksichtigen, da es sich ja um einen geschlossenen Raum
handelt.
Kinder bis 6 Jahre sind nicht verpflichtet einen MNS zu tragen
bei vielen Besuchern im Kinderspielraum aufeinander Rücksicht nehmen oder
auch mal eine andere Ecke im Hotel erkunden
Gel zur Handdesinfektion findet ihr im Kinderraum vor. Wir bitten euch, damit
es nicht in die Hände von kleinen Kindern gerät, es nach Gebrauch wieder
oben hinzustellen
Nach dem Spielen - Hände waschen nicht vergessen
Übrigens die Malstifte am Tisch - sind ganz allein für euch gedacht. Freut euch an
den Farben und Zeichnungen.

Kaum zu glauben, aber die Heldin von so
vielen Kindern ist heuer 75 Jahre alt
geworden. Pippi Langstrumpf. So vieles
hat sie uns mitgegeben. Fröhlichkeit,
Unbesonnenheit, einen eigenen Kopf und
Stärke.
Auf diese Dinge dürfen wir nicht
vergessen und uns immer wieder daran
erinnern. Nehmt eure Kinder mit auf eine
Entdeckungsreise durch die herrliche
Natur, zu den schönsten Platzerln in
unserer Heimat und den tollsten
Erlebnissen rund um den Dachstein.
Mit
der
Schladming-Dachstein
Sommercard habt ihr eine Vielzahl von
Möglichkeiten in der Hand. Ob auf den
höchsten Berg der Steiermark, zum
Hochseilgarten am Rittisberg oder
einfach an den nächsten Badesse.
Schmökert durch die Broschüre, die ihr
bei der Anreise erhalten habt und findet
die mit Abstand coolsten Orte für
unvergessliche Momente.
Und natürlich helfen wir euch sehr gerne
mit Ausflugstipps, Einkehrtipps - ach
einfach so viele Erlebnisse haben wir für
euch.

Massagen.
Massagen sind auch diesen Sommer
möglich. Bei uns im Feistererhof könnt
ihr die Massagen laut Angebot sehr
gerne buchen.
Bereits seit vielen Jahren haben unsere
Gäste nicht direkten Kontakt mit der
Liegefläche der Massageliege. Denn es
liegt immer eine Einweg-NaturfilzAuflage auf der Massageliege. Diese
wird nach jedem Gast entfernt und die
Liege gereinigt und desinfiziert.

ZEIT FÜR KÖRPER, GEIST & SEELE
Finnische Sauna und Infrarot Sauna.
Ein wärmender Saunagang nach einem aktiven Tag in den Bergen tut einfach gut
und sollte nicht fehlen. Damit der Gang in die Sauna wohltuend und angenehm für

Unsere
Mitarbeiterinnen
im
Massagebereich sind nicht nur im
Bereich der Massage perfekt geschult,
sondern auch im Umgang mit Covid-19
am
Arbeitsplatz.
Hände
werden
gewaschen und desinfiziert und da der
direkte Kundenkontakt den Abstand von
einem Meter nicht zulässt, tragen sie
Face Shields oder MNS.
Bei gebuchten Anwendungen im Hotel
Ramsauhof - dies betrifft Packungen in
der Schwebeliege - gelten die
Vorschriften seitens des Hotels.

jeden ist, hier die wichtigsten Saunaregeln "neu":
unsere Saunen sind ab 14:30 Uhr bis 20:00 Uhr eingeheizt. Auf Wunsch auch
sehr gerne länger. Bitte gebt uns an der Rezeption Bescheid
einhalten der Abstandsregeln im gesamten Saunabereich (Wege, Duschen)
2 Personen pro Sauna (ausgenommen Familien, die gemeinsam den Urlaub
verbringen)
Aufgüsse & Wedeln vermeiden
ein Handtuch zum draufsitzen verwenden
wir möchten nicht unnötig stören, daher bitten wir euch vor Verlassen der
Sauna, die Sitzfläche zu desinfizieren. Tücher stellen wir euch bereit.
benutzte Handtücher in den entsprechenden Wäschekorb
unsere 4 Ruhesessel bitten wir nicht unnötig zu verschieben
Unsere Sauna wird vor und nach den Betriebszeiten gründlich gereinigt und
desinfiziert. Saunahandtücher waschen wir mit über 60 Grad.
Solltet ihr mal in unser Schwesterhotel, den Ramsauhof, besuchen, bitten wir euch
die Vorgaben bezüglich Schwimmbad, SPA & Massage zu beachten. Bei Fragen
hierzu könnt ihr euch auch jederzeit an die Rezeption im Ramsauhof wenden.

Angebot.
Hier haben wir nochmal unsere besten
Massagen
mit
garantiertem
Erholungsfaktor zusammengeschrieben.
Klassische Massage
Teilkörper
Ganzkörper

25 min. € 35,00
50 min. € 55,00

Klassische Massage mit Körperbutter
Teilkörper
25 min. € 40,00
Ganzkörper
50 min. € 60,00
Spezial-Rückenmassage
Teilkörper
25 min. € 35,00
Ganzkörper
50 min. € 65,00
Dorn & Breuss Behandlung
55 min. € 70,00
Kombimassage
50 min. € 62,00
Sportmassage
35 min. € 45,00
Fußreflexzonenmassage
25 min. € 35,00

Nimm dir mal
Zeit für Dich!

Lieblingsplatzerl
drinnen.
Die haben wir auch. Ob im Zimmer, der
Lobby, Feisterer Stube oder an den
kleinen Tischerln an der Bar. Ein feines
Platzerl zum gemütlichen Verweilen
findet ihr bestimmt.
Bitte beachtet das Einhalten der
Abstandsregeln. Ein MNS ist dann
besonders
wichtig,
wenn
mehr
Bewegung in der Lobby oder an der
Rezeption ist. In der Regel (hier
sprechen wir aus Erfahrung vom
Hotelalltag) ist dies der Fall, wenn der
Tag in der Natur beginnen sollte. Wenn
noch schnell Rucksäcke gepackt
werden, der Zimmerschlüssel abgegeben
wird oder noch die Wanderkarte
studiert wird.

ZEIT FÜR'S NICHTS TUN
Das geschriebene Wort.
Gemäß den Vorgaben der Regierung gibt es bei gemeinschaftlichen Zeitungen,
Zeitschriften, Magazinen und Büchern folgende Möglichkeiten: keine Zeitungen,
Bücher

und

Co.

oder

aber

ein

"zur

Verfügung

stellen

im

Prinzip

der

Eigenverantwortung". Wir haben uns für das letztere entschieden, da der eine oder
andere die vielen geschriebenen Wörter bestimmt vermissen würde. Also gilt: nach
dem Lesen, dem Ausleihen - Hände waschen und desinfizieren. Nicht mit
ungewaschenen Händen in Augenbereich, Nase oder Mund fassen.

Das gemeisterte Spiel.
Auch für unsere Spielesammlung haben wir die beiden selben Möglichkeiten wie bei
den geschriebenen Wörtern. Auch hier haben wir uns für die 2. Variante
entschieden. Also gilt: nach dem Spiel - Hände waschen und desinfizieren. Nicht mit
ungewaschenen Händen in Augenbereich, Nase oder Mund fassen. Beim Spielen in
der Familie muss der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden. Wer mit neu
gewonnen Freunden eine Partie spielen möchte: bitte Abstand (1 m) einhalten. Dies
gilt auch für den Billard-Tisch im unteren Hotelbereich.

Nostalgischer Musikgenuss.
Um den kümmert sich unsere Musikbox. Abends ist sie immer angeschalten. Wenn

Sind diese Bereiche gerade nicht
frequentiert und man verbringt auch mal
Zeit alleine in der Lobby, so ist ein MNS
nicht zwingend notwendig, er kann aber
"oben" bleiben, wenn man sich so wohler
fühlt.
Wir möchten euch hier nicht vorgeben,
wann genau der MNS zu tragen ist,
möchten uns hier auf die Worte unseres
Bundeskanzlers berufen: "Wenns grad
wo wurdelt, muss ich nicht auch noch ins
Getümmel. Befinde ich mich in einer
Hotellobby oder einem Restaurant und
andere Gäste sitzen mehrere Meter von
mir entfernt, so muss ich nicht zwingend
mit einem MNS meine Zeit dort
verbringen."
Das wunderbare am Urlaub im Sommer
ist, dass man es sich draußen richtig
gemütlich machen kann. Auf der
Terrasse, in der Hollywoodschaukel vor
dem Restaurant & & &. Und bei
Regenwetter nicht vergessen: "Freue
dich, wenn es regnet. Denn wenn du dich
nicht freust, regnet es auch." Sagte
schon Karl Valentin.

ihr tagsüber mal reinhören möchtet, gebt uns einfach Bescheid und wir schalten sie
euch ein. Keimschleuder Münzfach? Nicht wenn man sich danach brav die Hände
wäscht und desinfiziert.

"Wenns grad wo
wurdelt, muss ich
nicht auch noch
ins Getümmel."

Wort zum Schluss.
Während wir diese Zeilen hier schreiben, ist
die Wiedereröffnung noch etwas entfernt
und wir tüfteln an all den wichtigen Dingen
für den Sommer.
Die neuen Regelungen liegen auf Papier vor
uns und wir arbeiten diese gerade
bestmöglich in unseren - und bald auch
euren - Hotelalltag ein. Vieles lässt sich
einfach umsetzen, manches braucht einige
Zeit um zu reifen und zu entstehen.
Fest steht, der Sommer 2020 wird so ganz
anders als wir ihn uns alle gewünscht
haben. Aber das heißt nicht, dass er
aufgrund von Covid 19 schlecht sein wird.
Er ist ganz einfach anders. Ein Sommer mit
Charakter, der seinen eigenen Weg gehen
möchte. Und wir dürfen ihn begleiten und
wer weiß, was wir an Neuem, an Positivem
aus dieser Zeit mitnehmen werden. Geben
wir ihm eine Chance und machen wir
einfach das beste aus der Zeit, die uns
geschenkt ist.

ZEIT FÜR SICHERHEIT
Unser Reinheitsgebot für euch.
Wir sind uns der Gefährdung durch den Covid-19 Virus als auch möglichen
Ansteckungsquellen bewusst. Daher:
reinigen und desinfizieren wir in allen öffentlichen Räumen regelmäßig die
Dinge, die wir alle am meisten benutzen (WC) und in den Händen halten
lüften wir mehrmals und regelmäßig. Ob im Restaurant oder hinter den
Kulissen - an der Frischluft sparen wir nie.
verzeichnen wir Reinigung & Desinfektion in eigenen Checklisten
verwenden wir für die Reinigung von Zimmern, Geschirr, Oberflächen die
entsprechenden Reinigungs- und Desinfektionsmittel
verwenden wir für die Hotelwäsche - und ja, hier ist es besonders von Vorteil,
dass wir unsere Wäsche direkt im Hotel waschen - die vorgeschriebenen
Waschmittel. Keine Sorge, es sind keine Chemiekeulen von Waschmitteln,
sondern die Waschpulver, die wir schon seit vielen Jahren erfolgreich
verwenden. Denn laut Vorgabe der Regierung, kann Wäsche, welche mit 60
Grad und mehr gewaschen wird, so gewaschen werden wie bisher.
wurden wir von Dr. Josef Fritsch bei mehreren Schulungen im Umgang mit
Covid 19 informiert und wissen stets, auf was wir Acht geben müssen. Zudem
findet ein laufender Austausch mit den Mitarbeitern vom Regionalverband
Schladming-Dachstein

statt.

Warum?

Weil

Vorgaben,

Lösungen,

Informationen über Auflagen in der Hotellerie so am Schnellste, Einfachsten
und Besten umgesetzt werden können.
Vergesst bitte nicht, wir haben uns sehr viel mit all den wissenswerten Dingen rund
um Covid-19 beschäftigt, informiert, auseinandergesetzt. Wir hoffen, dass wir euch
mit unseren Infos weiterhelfen können und sind immer für euch da, wenn ihr noch
Fragen habt oder etwas unklar ist. Sprecht uns einfach an!

Wir wissen, dass manche Dinge nun nicht
mehr so sind, wie sie es mal waren. Wir
wissen auch, dass nun ein ganz kostbares
Gut in unseren - gewaschenen und
desinfizierten
Händen
liegt:
die
Gesundheit. Eines jeden Gastes, unserer
Mitarbeiter und ebenso das Wohlergehen
unserer Familie. Und für diese Gesundheit,
die Sicherheit von uns allen zu sorgen,
werden wir täglich unser Bestes geben.
Wir möchten nicht zu einer "Sittenpolizei"
werden, die ihre Gäste (fast) rund um die
Uhr ermahnt. Jedem sagt, was sein muss
und was nicht. Das steht in unseren Augen
nicht für einen erholsamen Urlaub. Eher
nach Ferienlager mit einem Oberlehrer.
Was wir möchten ist euch eine schöne und
vor allem sichere Zeit hier bei uns
ermöglichen. Das meiste schaffen wir in der
Familie und in unserem Team. Manches
(besonders im Bereich der Kulinarik)
bedarf eurer Mithilfe um einfach und
unkompliziert zu sein. Und wir sind
zuversichtlich, dass, auf diesem Weg ein
jeder Urlaubstag besonders sein wird. Im
positiven Sinne. Und wir bedanken uns jetzt
schon bei euch. Von ganzem Herzen!
Wie sagten schon die Beatles: "I get by with
a little help from my friends. I gonna try
with a little help from my friends."

Auf einen schönen Sommer!
Eure Familie Simonlehner vom Feistererhof

