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Ver.12 – gültig ab 01.07.2021 

Liebe*r Teilnehmer*in, 

 

wir freuen uns sehr, Sie bald in St. Virgil begrüßen zu dürfen! 

 

St. Virgil verfügt über ein COVID-19-Präventionskonzept und erfüllt alle Kriterien der 

Initiative „Sichere Gastfreundschaft“. Wir beachten selbstverständlich alle 

entsprechenden Auflagen, Hygienerichtlinien und Vorgaben, um für die Gesundheit unserer 

Gäste und unserer Mitarbeiter*innen zu sorgen. Wir orientieren uns dabei immer an der 

aktuell gültigen Version der COVID-19-Öffnungsverordnung. Über kurzfristige Änderungen 

informieren wir vor Ort. 

Unser Präventionskonzept zielt darauf ab, alle Gäste und Mitarbeiter*innen im Haus – 

besonders auch vulnerable Gruppen – zu schützen. Wir bitten Sie deshalb um Mithilfe in 

der Umsetzung und ein paar Minuten Ihrer Zeit um diese Zeilen zu lesen. 

 

Das Wichtigste für Sie zusammengefasst: 

 

 Der Zutritt zu St. Virgil ist ausnahmslos nur mit einem gültigen Nachweis (Getestet, 

geimpft oder genesen) und erfolgter Gästeregistrierung an der Rezeption möglich. 

 Es gibt keine Maskenpflicht mehr und auch das Einhalten eines Mindestabstandes 

ist nicht mehr erforderlich. 

 Sollten Sie bei uns im Haus nächtigen und erfolgt Ihre Anreise nach 17:00 Uhr, 

bitten wir Sie, uns rechtzeitig zu informieren. Ein Test-/Impf-/Genesenen-Nachweis 

muss dann vorab an uns (spätestens am Anreisetag bis 13:00 Uhr an 

rezeption@virgil.at) übermittelt werden. 

 

Allgemein:  

 

 Die aktuellen Richtlinien sind im Haus an unterschiedlichen Stellen ausgeschildert. 

Diese sind von allen Gästen verbindlich einzuhalten! 

 Es gibt eine frequenzabhängig erhöhte Reinigung und Desinfektion aller Flächen 

(vor allem der oft berührten Teile wie Türklinken, Schalter, Tischflächen, 

Stuhllehnen, etc.). 

 Beim Haupteingang, in unseren Gastronomiezonen und vor den Seminarräumen 

stehen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. 

 Unsere Klimageräte funktionieren mit Frischluftzufuhr. 

 Wir verfügen über ein Quarantäne-Zimmer, in dem wir Menschen, die während des 

Aufenthalts bei uns erkranken während der weiteren ärztlichen Abklärung 

unterbringen können. 

 

Dabei benötigen wir Ihre Unterstützung: 

 

- Wir gehen davon aus, dass Sie nur anreisen, wenn Sie sich gesund fühlen. 

- Kommen Sie bitte nicht unangemeldet zu einer Veranstaltung. Wir bitten auch um 

Anmeldung für Veranstaltungen, bei denen sonst keine Anmeldung nötig ist. 

- Wir dürfen Sie nur einlassen, wenn Sie bei Ihrer Ankunft an der Rezeption einen 

Nachweis Ihrer „geringen epidemiologischen Gefährdung“ erbringen: 

o Getestet (PCR-Test nicht älter als 72 h, Antigen-Test nicht älter als 48h, 

registrierter Selbsttest nicht älter als 24h) – läuft die Gültigkeit Ihres 

mitgebrachten Testergebnisses während Ihres Aufenthalts bei uns ab, 

müssen wir Sie bitten, einen weiteren Test unter Aufsicht vor Ort zu 

absolvieren. ODER 

o Genesen (Nachweis, dass eine COVID-19-Erkrankung nicht länger als 180 

Tage zurückliegt) ODER 
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o Geimpft: Bei Impfungen mit Nachweis, dass die Erstimpfung mindestens 

22 Tage, aber nicht länger als 90 Tage zurückliegt. Bzw. wenn eine 

Zweitimpfung erforderlich ist: Nachweis, dass die Zweitimpfung bereits 

erfolgt ist und die Erstimpfung nicht länger als 270 Tage zurückliegt. 

- Gästeregistrierung: Nach dem o.g. Nachweis findet die Gästeregistrierung statt. 

Sie erhalten ein farbiges selbstklebendes Papierarmband mit einer fortlaufenden 

Nummer. Dieses Armband ist für die Dauer Ihres Aufenthalts in St. Virgil zu 

tragen und ermöglicht Ihnen den Zugang zu Ihrem Seminarraum und unseren 

Gastronomiezonen. 

- Achten Sie besonders auf Ihre Atem- und Händehygiene! 

- Desinfizieren Sie Ihre Hände beim Betreten des Gebäudes sowie vor jeder 

Bedienung an unseren Selbstbedienungsbuffets! 

- Helfen Sie mit, den Seminarraum regelmäßig zu lüften! Idealerweise nach jeder 

Stunde 5 Minuten lang (wenn möglich Querlüftung).  

- Symptome? 1450 anrufen! Wenn eine Person in der Seminargruppe Symptome 

aufweist oder befürchtet, an COVID-19 erkrankt zu sein, muss diese Person sofort 

in einem eigenen, abgesonderten Raum untergebracht und die telefonische 

Gesundheitsberatung unter 1450 kontaktiert werden. 

- Bei Krankheit/Krankheitsverdacht: Informieren Sie unverzüglich den 

Bereitschaftsdienst von St. Virgil (Rezeption), um eine weitere Abklärung 

vornehmen zu können. 

- Sollten Sie innerhalb von 48 Stunden nach Ihrer Abreise an COVID-19 erkranken, 

informieren Sie uns bitte unverzüglich. 

 

Gastronomiezonen, Parkcafé, Restaurant 

- Unsere Gastronomie-Team freut sich, Sie begrüßen zu dürfen! 

- Wenn Sie sich zum Mittagessen oder Abendessen an der Rezeption angemeldet 

haben, finden Sie die Tischreservierung über ein Kärtchen am Tisch, das Ihren 

Seminartitel trägt. 

o Wir können derzeit nur registrierte Gäste in unseren Gastronomiezonen 

einlassen. Als Nachweis der Registrierung dient ein farbiges 

selbstklebendes Papierarmband (siehe Gästeregistrierung) das für die 

Dauer des Aufenthalts in St. Virgil ausnahmslos zu tragen ist. 

o Wenn Sie das Restaurant/Parkcafé betreten: Lassen Sie sich von unseren 

Mitarbeiter*innen Ihren Tisch zeigen. 

o Auf den Tischen im Restaurant liegen vorbereitete Zettel auf. Notieren Sie 

darauf Farbe und Nummer Ihres Armbandes. Die Gästeregistrierung ist 

verpflichtend! 

o Desinfizieren Sie vor jeder Selbstbedienung am Buffet Ihre Hände! 

 

Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit in diesen für uns allen herausfordernden 

Zeiten! Wir freuen uns auf Sie! 


