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GEMEINSAM SICHER 

in Ihrem Winterurlaub 2021/2022 
Informationen zu Covid 

Die momentane Situation verbreitet natürlich große Unsicherheit.  
Die Entscheidungen, die in den einzelnen Ländern fallen, sind zumeist 

unkoordiniert und schwer kalkulierbar. Auch ändern sich diese nahezu 

wöchentlich. 

Als Gastgeber können wir Ihnen eine gewisse Sicherheit bieten. 
Im Hause werden viele Vorkehrungen getroffen, um Kontaktpunkte zu 

vermeiden. 

Es versteht sich von selbst, dass von unserer Seite ein kostenloses 

Storno jederzeit möglich ist, sobald eine Quarantäne bei Rückkehr oder 
ein Lock-Down verordnet wird. Eine Reiserücktrittsversicherung, die nur 

wenig kostet, empfehlen wir aber auf jeden Fall. Den Link dazu finden Sie 

in unserem Preisteil (Seitenende). 

Bei uns ist der sanfte Tourismus „Programm“ und sie finden bei uns keine 
Menschenansammlungen weit und breit. Die frische Bergluft und kleine 

Skigebiete in der Umgebung tun ihr Übriges dazu, dass man sich sicher 

und frei fühlt, wenigsten für die paar Urlaubstage, die Sie sich verdient 
haben. 

Wir freuen uns sehr, Sie trotz der ganzen Umstände bei uns begrüßen und 
verwöhnen zu dürfen. 

Die Ferienhotels Tirol bleiben Ihr Platz FÜR DIE GUTEN DINGE in wohliger 
Atmosphäre und mit GENUG RAUM FÜR DEN MIT ABSTAND schönsten 

Urlaub. 
 
Information vom Dezember 2021 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ferienhotels-tirol.at/de/allgemein/servicenavigation/impressum-datenschutz.html
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SAFE TOGETHER 

in your winter vacation 2021/2022 

Information about Covid 

 

The current situation naturally spreads great uncertainty. 

The decisions that are made in the individual countries are mostly 

uncoordinated and difficult to calculate.  

These also almost change weekly. 

As a host, we can offer you a certain degree of security. 

Many precautions are taken in the hotel to avoid contact points. 

A free cancellation is possible at any time as soon as  

a quarantine on return or a lock-down is prescribed.  

We definitely recommend a travel cancellation insurance.  

It costs only a little. You can find the link for this in our price section 

(bottom of page). 

Soft tourism is our "program". The fresh mountain air and small 

ski areas in the region do the rest to make you feel safe and feel free.  

We look forward to welcome you in our hotels. 

The Ferienhotels Tirol are your place FOR THE GOOD THINGS in a 

comfortable atmosphere and with ENOUGH ROOM FOR THE most beautiful 

holiday. 

Information from December 2021 

https://www.ferienhotels-tirol.at/de/allgemein/servicenavigation/impressum-datenschutz.html

