
 

 
DAS WICHTIGSTE 
GRUNDREGELN FÜR 
UNSER ALLER WOHL 

Das tun wir für Sie: 

 Unser Hotel und 
unsere Partner sind 
geprüft und TÜV 
Hygienezertifiziert 

 Unsere Mitarbeiter 
lassen sich 
regelmäßig testen 

 Zusätzlich zur 
normalen Reinigung 
kümmert sich unser 
Team um die 
Desinfektion aller 
Räume 

 Unser Personal sorgt 
für hygienische 
Abläufe und sichert 
für Sie ein Maximum 
an Komfort  

 

Das können Sie für 
sich tun: 

 Achten Sie auf den 
verpflichtenden(!) 
Mund-Nasenschutz 

 Desinfizieren Sie bitte 
Ihre Hände 

 Vermeiden Sie bitte 
jede unnötige 
Gruppenbildung 

 Leisten Sie den Bitten 
unseres Personals 
Folge 

 

 

 

 

Hygienisch und 
sauber  

Lieber Gast, wir freuen uns sehr, Sie bei uns im Hwest Hotel begrüßen 
zu dürfen. Als hygienezertifiziertes Hotel (TÜV Austria) garantieren 
wir für Hygiene, Komfort und Sauberkeit. 
 

 
Unsere Partner und Housekeeping Mitarbeiterinnen achten auf Ihr Wohl … 

 
… bitte helfen Sie ihnen dabei. Es ist ganz leicht.   

Die aktuelle Covid19 Situation erfordert besondere Achtsamkeit.
Hierbei werden unsere gut geschulten Mitarbeiter von geprüften
Partnerunternehmen unterstützt. Unsere zertifizierten und
umweltschonenden Desinfektionsmethoden erledigen zuverlässig 
Bakterien, Sporen, verschiedene Allergene und Viren (Covid19).  
 
Wir sind stolz auf unser Team, das sich täglich für Ihre Sicherheit 
und Gesundheit einsetzt und freuen uns, sehr wenn auch Sie Ihren 
Beitrag leisten, indem Sie sich einfach an die vom Gesetzgeber 
vorgeschriebenen Regeln halten.  
 

Liebe Grüße und bleiben Sie gesund
Ihr Hwest Team



 

 
IMPORTANT 
INFORMATION 
FOR YOUR PROTECTION 

This is what we do for 
you: 

 Our hotel and our 
partners are TÜV 
hygiene certified and 
regularly tested  

 Our co-workers are 
regularly tested 

 In addition to the 
common cleaning 
procedures, our team 
also disinfects all 
rooms 

 Our team ensures 
hygienic processes 
while maintaining 
maximum comfort 
for you  

 

What you can do for you 
and others: 

 Please wear the 
mandatory(!) mouth-
nose protection 

 Please disinfect your 
hands at the 
reception and also 
before (mandatory!) 
approaching the 
breakfast buffet 

 Please avoid any 
unnecessary group 
formation 

 Follow the requests 
of our co-workers 

 

 

 

Hygienic and 
clean  

Dear guest, we are very pleased to welcome you to our Hwest Hotel.  As 
a hygiene certified and tested hotel (TÜV Austria and WKO) we 
guarantee hygiene, comfort and cleanliness.  
 

 
Our hygiene partners and co-workers take care of your well-being ...

 

 ... please help them, by following some basic rules  

The present Covid19 situation requires special attention. We are 
hereby supported by certified partner companies and our well-
trained team. Our certified and environment-friendly disinfection 
methods reliably eliminate bacteria, spores, various allergens and
viruses (Covid19). 
 
We are proud of our team, which is committed to your safety and 
health on a daily basis, and we would be very pleased if you would 
also do your part by following the legal rules. 
  
 

Best wishes and stay in good health
Your Hwest Team


