
 

 

 

UNSERE SICHERHEIT GEHT VOR 

Wir blicken positiv der Zukunft entgegen und freuen uns, Sie im Winter 2020/21 bei uns in 

Obertauern willkommen zu heißen. 

Unser Anliegen ist es, Ihnen einen ungestörten und erholsamen Aufenthalt zu ermöglichen. 

Natürlich kann sich bis zu Ihrer Anreise noch einiges ändern, aber aus heutiger Sicht haben wir die 

wichtigsten Informationen für einen angenehmen Urlaub für Sie zusammengefasst: 

 

Auch wenn wir erlebt haben, dass sich unsere Lebenssituation in vielen Bereichen verändert hat, 

bleibt für uns als Gastgeber eines davon völlig unberührt: 

 

Genießen wir wieder die gemeinsame Zeit mit unserer Familie 

und wichtigen Menschen, mit denen wir Urlaub machen. 

In Obertauern gibt es viele wunderbare Plätze um zu verweilen oder aktiv zu sein.  

Frischluft ist einfach gesund, tut gut und belebt die Sinne.  

Nutzen wir die Natur und den Wintersport, um Energie zu tanken. 

Hotel Enzian - Familie Veit 
Gamsleitenstraße 7 . A-5562 Obertauern 

Tel. +436456-72070 . Fax +436456-720750 . hotel@enzian.net . www.enzian.net 

Hygiene & Sauberkeit 
 

Spa & Wellness 

Bereits vor der Corona-Krise galten bei uns in 
den Tophotels die höchsten Hygienestandards. 
Wir garantieren Ihnen, dass die 
Hygienebestimmungen permanent 
durchgeführt werden und auch weiterhin 
oberste Priorität haben. 
 
Ob und wo ein Mundschutz nötig ist,  
erfahren Sie kurz vor Anreise. 

Aus heutiger Sicht können Massagen und 
Beauty-Anwendungen, unter Einhaltung der 
neuen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen, 
wie gewohnt angeboten werden. 
Unsere Mitarbeiter sind hinsichtlich der neuen 
Sicherheitsregeln bestens geschult und 
behandeln unsere Gäste mittels 
Schutzausrüstung. 
 

 
Stornobedingungen 

 
Sollte eine Anreise aufgrund einer neuen Corona Welle oder Grenzschließungen nicht möglich 
sein, fallen keine Stornogebühren an.  
 
Andernfalls gelten unsere Stornierungsbedingungen laut österreichischen Hotelreglements:  
Kostenfreie Stornierung möglich bis spätestens 3 Monate vor dem vereinbarten Ankunftstag 
bis 1 Monat vor dem Ankunftstag 40 % vom Gesamtpreis 
bis 1 Woche vor dem Ankunftstag 70 % vom Gesamtpreis 
in der letzten Woche vor dem Ankunftstag 90 % vom Gesamtpreis 
Bei einer verspäteter An- oder vorzeitiger Abreisen stellen wir 90% in Rechnung 
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