Entspannt & Sicher Feiern
Das Moarhof-Hygiene-Konzept
1. Allgemein
a. Die Türen am Moarhof bleiben tagsüber stets offen, damit gut
durchgelüftet wird.
b. Die Moarhof-Lüftung läuft in allen Räumen durchgehend. Dabei
handelt es sich um eine Lüftungsanlage, die für einen
wohltemperierten Frischluftaustausch zwischen drinnen und draußen
sorgt.
c. Im gesamten Hof sind Schilder mit Verhaltensweisen angebracht.
d. Alle wesentlichen Kontaktflächen werden regelmäßig desinfiziert.
e. An allen Eingängen befinden sich Desinfektionsmittel-Spender für die
Händedesinfektion.
f. Wir haben ein Einbahnstraßensystem, sprich einen Ausgang und einen
Eingang separat.
g. Für die Nachverfolgung erfassen wir die Kontaktdaten aller Gäste.
h. Während der Veranstaltung müssen Sie und Ihre Gäste keinen MundNasen-Schutz tragen.
i. Alle Mitarbeiter des Caterings und der Moarhof-Veranstaltungsleiter
sowie eventuell gebuchte Kinderbetreuer tragen während der gesamten
Veranstaltung einen Mund-Nasen-Schutz.

j.

Testen lassen bringt Sicherheit. Wir empfehlen Ihnen, sich und Ihre
Gäste unmittelbar vor der Veranstaltung auf das Covid-19 Virus mit
einem Antigen- oder PCR-Test testen zu lassen. So steht einer
unbeschwerten Veranstaltung nichts im Wege.

k. Das gesamte Moarhof-Team wird in kurzen Zeitabständen regelmäßig
getestet.
l. Der Caterer sowie das Moarhof-Team halten sich strikt an die
geltenden Hygiene-Richtlinien.

2. Catering
a. Das Personal des Caterings ist hingehend Hygiene und Gesundheit
belehrt.
b. Das Catering bringt alle Arbeitsmittel selbst mit.
c. Es gibt eine separate hochmoderne Gläser-Spülmaschine, sowie eine
hochmoderne Geschirr-Spülmaschine, welche nach Gebrauch
gründlich gereinigt werden.

3. Toiletten
a. In den Toiletten stehen Desinfektionsmittel für Sie und Ihre Gäste
bereit.
b. An den Türen der Toiletten haben wir Schilder unserer
Hygienemaßnahmen angebracht.

4. Bestuhlung
a. Ihr individueller Bestuhlungsplan wird von uns sinnvoll gestaltet,
sodass zwischen den Tischen ausreichend Platz bleibt.
b. Wir empfehlen Ihnen so viel Zeit wie möglich in unserem
wunderschönen Apfelbaumgarten zu verbringen.
5. Gästehaus
a. Im Gästehaus „Moarhof unter Almen“ wird ausreichend gelüftet.
b. Die Reinigungslappen werden nach jedem Zimmer gewechselt.
c. Auch hier werden alle wesentlichen Kontaktflächen regelmäßig
desinfiziert
d. Am Eingang befindet sich ein Desinfektionsmittelspender für die
Händedesinfektion
Das gesamte Moarhof-Team hat das Ziel, Ihnen eine Veranstaltung voll Gelassenheit
und Lebensfreude zu schenken. Dennoch sind Vernunft und Lebensfreude in sich
keine Ausschluss-Kriterien und wir appellieren an Sie, diesen Grundsatz zu
befolgen, damit Sie und Ihre Gäste eine unbeschwerte Veranstaltung haben. Mit der
richtigen Portion Eigenverantwortung und den derzeit möglichen
Sicherheitsvorkehrungen sind wir überzeigt davon, mit Ihnen eine wunderschöne
Veranstaltung auf dem Moarhof zu erleben.

Ihre

Wolfgang & Simone Kuffner sowie das gesamte Moarhof-Team

