
1. lnhaberin/lnhaber

Name Michaela Tiefenbacher Geb.-Da f 20.08.1965

Firmenworttaut Naturel Hotels & Resorts GmbH

Anschrift ptZ 9582 91 Latschach / Oberaichwald

Straße Dorfstraße Nr. 26

Tetefon +43 4254 2384 p3y 450

E- M a il, m.tiefenbacher@naturelhotels.com

C0VID-19-Präventionskonzept für die Gastronomie und Hote[lerie

Das vortiegende Präventionskonzept wird auf Basis der derzeit bekannten Aufl.agen erstetlt (Stand
29.04.20211. gitte beachten Sie, dass sich das Dokument aufgrund der Rechtstage ändeln kann.
Eine aktuette Version finden Sie unter:
1 9-praeventionskonzept.htmI

www-wko-at/h

I a. C0VID-1 9-Beauftragter

Name Dominik Tiefenbacher Geb.-Dat. 26.06.1991

Anschrift pLZ 9582 6;1 Latschach / Oberaichwald

Straße Dorfstr Nr. 26

Tetefon +43 4254 2384 404 psy 450

E-Mait d.tiefenbacher@naturelhotels.com

I b. Arbeitsmediziner/in (verpftichtend bei über 50 Mitarbeiter*innenl

Vorhanden ja / nein

Name
Geb.-Dat

Anschrift PLZ 0rt

Straße

Tetefon

E-Mait

Nr.

Fax

2. Ausstattung und Beschreibung der örttichkeit

Adresse Naturel Hotels & Resorts GmbH / Dorf SCHONLEITN

9582 Latschach/Oberaichwald Dorfstraße 26

Lage (z.B 1. Stock, durch Lift erreichbar...l Dorfanlaqe mit Hotelleistunqen

mehrerer Häuser mit Wohnunqen für bis zu 6 Personen
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Beschreibun g des Umfetdes [2.8. Ein kaufszentrum, a bgetegenes Area [,

Wohngeg endl Dorf, etwas abgelegen, in Mitten der Natur und in der

Nähe einer Wohnqegend, qroßes in sich qeschlossenes Areal

Beschreibun g des Kundenbereichs (a ltenfa Ll,s gra phische Darstettu n gl

Rezeption (Theke mit Plexiglasscheiben), Restaurant innen & ausßen t

Kinderclub mit Desinfektionsspendern an allen E rngangen

Betriebsart Betriebsart [Caf6, Bar, IHotet, Restaurant) Hotel& Restaurant

Gesamtfassungs-
vermögen 94 Appartements/ca. 360 Gäste bei Vollbelegung

Beschreibung der
Räumlichkeiten

{
{

Esg ;61 100 Sitzptätze im lnnenraum
Sitzptätze im AußenbereichEsg iUt 100

3. Gäste

Zu erwartete Gästeanzaht/Tag

von 0 bis 120

Zu erwartende Gästeanzaht/Stoßzeit

60

Atter der Gäste im Durchschnitt

< 60 Jahre {
> 60 Jahre

4. Mitarbeiter

Anzahl. der Mitarbeiter (Votl.- und Teil.zeitkräftel im Betrieb: 45

AnzahI der Mitarbeiter lVott- und Teitzeitkräfte) im Betrieb mit unmittelbarem Kundenkontakt, 15

5. Verabreichung von Speisen und Getränken

Verabreichung von Speisen und Getränken im lnnenbereich

Au ße n bereich

Gemischt

Verabreichung von Speisen und Getränken in Form eines Buffets [sel,bstbedienung)

Ja{
Nein
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6. Spezif ische Hygi enemaßnah men lZurreffendee bitrc ankreuzenl

{ Vorgaben f ür Mitarbeiter*innen zum Tragen von Schutzmasken sind erteitt.
{ Mindestabstand zwischen Mitarbeiter*innen untereinander ist festgetegt [und wird - soweit mögl,ich

- eingehattenl.

{ Maßnahmen zur räumtichen Trennung von Mitarbeiter*innen sind - soweit mögtich - gesetzt (2.8.

Acrylgtasscheiben, Homeoff ice-Lösungenl.

{ Mitarbeiter*innen werden auf Hygieneauf [agen sowie den lnhaLt des Präventionskonzepts hinge-
wiesen [2.8. Rundschreiben, Aushang in PausenräumenJ. Acrytglasscheiben, Homeoffice-Lösungenl

{ Gäste werden auf Schutz- und Hygieneauf [agen [insbesondere Masken- und Abstandspfl,ichtl hinge-
wiesen [2.8. mittets Aushängel.

{ Regetmäßiges Reinigungskonzept[,,Hygieneptan") isterstetlt.
{ Desinfektionsspender sind an zentraten Punkten aufgesteLl.t. Diese befinden sich:

Rezeotion Restaurant, Kinderclub, Seminarräume Buffetbereich, WC-Anlagen, SPA-Bereich

{
{
{
{
{

{

{

Für HygienemateriaI ist in ausreichender Menge vorgesorgt.

Reservemasken für Gäste und Mitarbeiter*innen können im Bedarfsfa[[ zurVerfügung gestetl.t werden
Vorgaben zum regelmäßigen Durchtüften der Betriebsstätte sind erteitt.
Soweit mögl,ich werden Mitarbeiter*innen in festen Teams organisiert.
Soweit mögl.ich wird eine räumtiche Trennung derArbeitsbereiche von Mitarbeiter*innen vorge-
sehen (2.8. keine Mithitfe von Servierkräften in der KücheJ.

Kontaktdaten sowie Anwesenheitszeiten Iund im Gastronomiebereich Sitzpl.ätze) von Gästen werden
vermerkt.

Anwesenheitszeiten von Mitarbeiter*innen werden dokumentiert; Kontaktdaten zur raschen Kon-

taktaufnahme im Fat[ des Auftretens von lnfektionen liegen auf und können der Gesundheitsbehörde
übermittelt werden

Testgetegenheiten f ür M itarbeiter*innen sind organisiert.

Testgetegenheiten für Gäste sind organisiert.
Für Gäste besteht die Mögtichkeit zur kontaktlosen Bezahlung.

Sonstige Regelungen/Maßnahmen (sofern vorhandenl Je nach Gästefrequenz, können kurzfristig

öslich

{
{
{
{

mehrere Durchgänge beim Essen im Buffet-Bereich organisiert werden. Einbahnsystem m
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7. Maßnahmen betreffend die Nutzung sanitärer Einrichtung€h lZurreffendes bitte ankreuzenl

{ Hygienepl.an sowie frequenzabhängiges und engmaschiges Reinigungskonzept für die Sanitärräume
sind erste[[t.

{ Verwendung geeigneter Hygiene- und ReinigungsmitteI ist festgel.egt.
{ Das VerhäLtnis zwischen verfügbaren Sanitäreinrichtungen und erwartetem Benutzeraufkommen

lässt keine Wartezeiten erwarten.
Der Mindestabstand kann im Zugangsbereich zu Sanitäreinrichtungen gewahrt werden; dies wird
durch fo[gende Ma ßna hmen gewä hrteistet (2. B. Einbahnsystemel

'/ Gästewerden auch im Sanitärbereich auf Hygieneauflagen hingewiesen und fürdie Nutzung von
Desinfektionsgetegenheit sensibitisiert [2.8. mittels Aushänge).

/ Ausreichende Bereitstettung von Seife und DesinfektionsmitteI ist gewährl.eistet.
{ Die Verwendung dersetben Handtücher durch unterschiedtiche Personen ist ausgeschtossen (z.B

durch Ei nma [ha ndtuchspender bzw. Ha ndtrocknersysteme).

Sonstige Regelungen/Maßnahmen (sofern vorhandenl

8. Maßnahmen für Mitarbeiter- und Gästeströme lZutreffendes bitte ankreuzenl

8.1 Mitarbeiterbezogene Maßnahmen

{ Weitestmögticher Verzicht auf persöntiche Besprechungen ist vorgesehen, digitaLe Kommunika-
tionsm itteI werden genutzt [Videokonferenzen etc.J

/ Staffe[ung der Mittagspause sowie sonstiger Arbeitspausen ist umgesetzt.
/ Auf die Einhal.tung von Hygieneauflagen auch während Arbeitspausen wird hingewirkt [2.8. Aushang

in Pausenräumenl.

Homeoff ice, wenn auf Grund der Arbeitsaufgabe mögl.ich [2.8. im Back-Off ice-Bereichl, ist umgesetzt.
{ Dienstreisen sowie Fortbitdungen [ausgenommen ontinel werden nach Mögl.ichkeit verschoben.
{ Vorkehrungen f ür räumtiche Engstel.l,en in Arbeitsbereichen sind getroffen [2.8. Ein-/Ausgings,

Fturel. Diese Vorkeh rung en sind konkret: Extra Einqansbreich und Ausgangsbereich im Service

{ Die Einhal,tung der Mindestabstände zwischen Mitarbeiter*innen und Gäste ist gewährl,eistet. Die

diesbezügtichen Maßnahmen (2.8. durch Boden- bzw Absiandsmarkierungen oder Aufstel.terl bzw.

sonstige geei g nete Schutzvorkeh ru n gen (2. B. AcrytgLaswandl si nd konkret

Plexiqlaswände im Rezeptionsbereich, Aushänqe in allen Bereichen des Hotels

Sonstige Regetungen/Maßnahmen [sofern vorhanden]
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8.2 Gästebezogene Maßnahmen

{ Gäste werden an AbstandspfLichten erinnert (2.8. durch Aushängel.
{ Systeme zurVermeidung von StaubiLdung in Empfangs- bzw. Aufenthattsbereichen sind umgesetzt

(Einbahn-/Leitsysteme, Bodenmarkieru ngen|. Die Systeme [auten konkret

Aushänge sind vorhanden, Gäste werden gebeten einzeln in Rezeption einzutreten

{ Ungeordnete Warteschtangen in Empfangs- bzw. Kundenbereichen werden verhindert (2.8. Vergabe

fester Zeitfenster, Ticketsysteme, persönlicher Empfangl. Die konkreten Maßnahmen sind: _
Persönlicher E m pfang, Großer Wa rtebereich m it Gewährleistunq des Mindestabstandes , siehe lets

{ Bei Räumen, die derVerabreichung von Speisen und Getränken an Gäste dienen, wird ein zeitver-
setztes Eintreffen unterschiedticher Besuchergruppen durch die Vergabe fester Zeitfenster (,,Time-

s[ots"l gesteuert.
{ Bei Räumen, die derVerabreichung von Speisen und Getränken an Gäste dienen, wird ein geord-

netes Betreten und Vertassen durch sonstige geeignete Maßnahmen gesteuert IEinbahn-/Leitsyste-

me, Bodenmarkierungen l. Die Maßnahmen sind konkret: Persönlicher Empfang, Gäste werden

wo möglich "eingewiesen " & zum Tisch beqleitet, Aushänqe vorhanden, Einbahnsvst. möqlich

Begrenzung der Gäste, die gteichzeitig einen Aufzug nutzen, ist vorgenommen; auf Hygieneauf lagen
wird angemessen hingewiesen (2.8. Aushang).

{ Das Verhättnis zwischen verf ügbaren Garderoben und erwarteten Benutzern l,ässt keine Wartezeiten
e rwa rten.

{ Spezifische Hygieneaufl.agen für Garderoben sind festgel.egt (insb. gestaffettes Betreten, regetmäßi-
ges Stoßtüften, Einhattung von AbständenJ.

Vorkehrungen für räumliche Engstetten in Durchgangsbereichen sind getroffen (2.8. Ein-/Ausgänge,
F[ure). Die Maßnahmen sind konkret:

Sonstige Entzerrungsmaßnahmen [sofern vorhandenl

9. Maßnahmen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-,l9-lnfektion lZurrerrendes bitte ankreuzent

{ lnformation an Mitarbeiter*innen ist erfol.gt, dass sie bei Krankheitssymptomen eine medizinische
Abkl.ärung benötigen und nicht ungetestet ins Unternehmen kommen.

{ lnformation an Mitarbeiter*innen ist erfolgt, dass Verdachtsfäl.te und Erkrankungen unverzügtich
dem Arbeitgeber gemetdet werden müssen.

{ Zentrale interne Ansprechstel.l.e für Verdachtsfäl.l.e und Erkrankungen ist festgetegt und an Mitarbei-
ter*innen kommuniziert.

{ Ein*e Mitarbeiter*in, die Kontakte zwischen einem Erkrankungs-/Verdachtsfatl. und anderen Perso-
nen (,,Kontaktpersonen"l während der ansteckungsfähigen Zeit (i.d.R. 48 Stunden vor Erkrankungs-
beginn bis 10 Tage danachl bestmögtich rekonstruiert, ist bestimmt.

{ Ein*e Mitarbeiter*in, die Kontaktpersonen verständigt, ist bestimmt.
{ Vorgaben für Mitarbeiter*innen, bei denen ein Verdachtsfat[ am Arbeitsptatz auftritt, sind getroffen

(insb. FFP2-MaskenpfLicht und unverzügtiche Absonderung, nach erforderticher Datenerfassung auf
direktem Weg nach Hause; Kontaktaufnahme mit Hotline 1450).

{ Vorgaben für Kontaktpersonen sind festgel,egt (insb. FFP2-Maskenpf ticht und unverzügl,iche Abson-
derung, nach erforderlicher Datenerfassung auf direktem Weg nach Hause;achtsame Beobachtung
des eigenen GesundheitszustandsJ.
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{ Homeoff ice-Regetungen lsofern mögl.ich) für Kontaktpersonen sind festgetegt.
{ Besondere Hygienemaßnahmen nach Auftreten eines Erkrankungs-/Verdachtsfal,t sind festgetegt

(2.8. Reinigung und Desinfektion dervon der infizierten Person verwendeten Arbeitsmateriatien und

-geräte sowie Räumtichkeiten und Spinde und atlg.0berftächen, insbesondere Schreibtische, Tür-
ktinken, Toi[etten etc.).

{ Ein lsol.ierbereich f ür Erkrankungs-/Verdachtsfäl.te mit angemessener Ausstattung lschutzmaske,
Einmalhandschuhe, etcJ ist def iniert.

{ Die Verständigung der Gesundheitsbehörde {insb. über die Gesundheitsnummer 1450J und die ge-

ord nete Weitergabe behörd ticher Verha ltensanord nu ngen ist gewäh rleistet.

Sonstige Regetungen/Maßnahmen lsofern vorhanden)

10. Maßnahmen betreffend die Verabreichung von Speisen und Getränken lZutreffendes bitte ankreuzenl

{ Die Durchmischung von Besuchergruppen wird durch die Zuweisung f ixer VerabreichungspLätze

minimiert.
{ Dienstp[an und Kontaktdaten von Mitarbeiter*innen, die an der Verabreichung mitgewirkt haben,

werden vermerkt.

{ An Buffets werden besondere hygienische Vorkehrungen getroffen [2.8. Ausgabe statt Setbstbedie-
nung; Selbstbedienung nur bei abgedeckten Speisenl. Diese sind konkret

Mitarbeiter für Ausqabe vor Ort, Hyqienestationen

{ Hygienepl.an sowie frequenzabhängiges und engmaschiges Reinigungskonzept für den Gastraum

und Küche liegen vor.

{ Die regetmäßige Desinfektion von Gegenständen, die dem Gebrauch durch mehrere Personen be-

stimmt sind, ist gewährleistet (2.8. Speisekarten, Satzstreuerl.
{ Vorm bzw. im Gastraum bestehen Desinfektionsgetegenheiten für Gäste.

{ Regel.mäßige Testungen für Mitarbeiter*innen mit Gästekontakt sind organisiert.
{ Vorgaben zum rege[mäßigen Durchl,üften des Gastraums sind erteitt.

{ SonstigeRegetungen/Maßnahmenlsofernvorhanden] Mitarbeiter wissen, dass sie, sobald sie

sich krank fühlen, zu Hause bleiben sollen; Mitarbeiter sind genesen, getestet oder qeimpft.

1 1. Schutungsmeßnahmen für Mitarbeiter*innen in Bezug auf Hygienevorgaben (Zutreffendes bitte ankreuzenl

Mitarbeiter*i nnen wurden in folgenden Bereichen unterwiesen/geschuLt:
,/ Umsetzung des Präventionskonzepts in ihren Arbeitsbereichen.
{ Verhattensregel.n für Mitarbeiter*innen untereinander.
{ VerhattensregeLn f ür den Umgang mit Gästen.

{ Korrekte Verwendung von Schutzmasken und persöntiche Hygienemaßnahmen
{ Vorgangsweise in einem Verdachtsfal.t.

{ Datenschutzkonformer Umgang mit Daten zur Gästeregistierung.

{ Sonstige Schutungen (sofern vorhanden) Hyqieneschulung, Schulung des Präventionskonzepts

/ Die Schutungsmaßnahmen werden schriftLich dokumentiert

Seite 6



Die Umsetzung und Einhattung der oben beschriebenen Präventionsmaßnahmen wird durch ge-
eignete Maßnahmen sichergestell.t:

/ Es ist sichergestettt, dass ausgewähl,te Mitarbeiter*innen [2.8. COVID-19-Beauftragte/rl die
Einhaltung des Präventionskonzepts überwachen, wobei diese über detaitl.ierte Kenntnis der
vo rgesehenen Ma ß na h men i h res Ü be rwachu ngsbereichs verf ü gen.

/ Es ist sichergestetlt, dass die übrigen Mitarbeiter*innen zumindest über jene lnhal.te des prä-
ventio nskonzepts i nfo rm ie rt we rde n, d ie i h re Arbeitsbereiche betreffe n.

tnr9v4q66, o, /4 o5 '?Da/ JL,\
Ort, Datum I nha ber

Stand: 29.04.2021l09:00 Uhr

Das vorliegende Prävenlionskonzept-wird auf Basis der derzeit bekannten Auflagen erstettt lstand 29,4.20211, Bitte beachten Sie, dass sich dasDokument aufgrund der Rechtstagä ändern kann. Eine aktuetle version tnaen sil üniei; ti'ww.wl';"Vd;;;äV;,ä;;covid- 1 9-ora event ionskonzept, htmt

Haftungsausschluss:

Das COVID-19-Präventionskonzept lModut 1 und 2) stettt tedigtich eine Hand[ungsempfehtung dar. Die Fachgruppen Hotel.Lerie und Gastronomie der Wirtschaltskammer

die Fachgruppen Hotetlerie und Gastronomie, wetche sich auf schäden materieU.er odei ideeLLer Art bJziehen, die durih die Nutzung oder Nichtnutzun! der dargeboienen
lnformationen bzw. durch die Nutzung fehterhafter oder unvottständiger lnformationen verursacht wurden, sind grundsätztich aus-geschtossen, soferi seitensier Fach-

gruppen Hotetterie und Gastronomie behatten es sich ausdrücktich vor, Teile oder ganzJKapitet der dargebote-nen lnhalte"ohne vorhergehende Ankündigung zu töschen,
zu verändern, zu ergänzen oder die veröffentlichung zeitweise oder endgüttig einzustel.ten.

Die Fachgruppen Hotetterie und Gastronomie der Wirtschaftskammer Kärnten erkl.ären hiermit ausdrückl.ich, dass zum Zeitpunkt der Ljnksetzung keine i[[egal.en lnhal,te
auf den zu verlinkten seiten erkennbar waren. Auf die aktueLLe und zukünftige Gestattung, die lnhatte oder die Urheberschaft der zu vertinkten Seiten haben die Fach-gruppen Hotetlerie und Gastronomie keinen Einftuss. Die Fachgruppen Hotetterie und Galtronomie distanzieren sich hiermit ausdrücktich von allen lnhalten alter ver-
[inkten Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Ftiriltegate, fehterhalte oder unvotl.ständige lnhalte und insbesondere für Schäden, die äus der Nutzung oder

jeweitige Veröffenttichung tedigtich vemeist.
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