
Hinweise zum Ablauf des Silvester-Dinners: 

Sollte die Veranstaltung aufgrund behördlich angeordneter Einschränkungen nicht 
durchgeführt werden können, erstatten wir den vollen Kaufpreis an Sie zurück. Darüber 
hinausgehende Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. 

Je nach Lage der Corona-Pandemie und nach Forschungsstand der Virologen kann es sein, 
dass wir als Zutrittsvoraussetzung Sie zu individuellen Maßnahmen bitten müssen, 
beispielsweise einem 2-G Nachweis vor Eintritt in die SonnenAlm. 

Über aktuellere Vorschriften wie die Abstandsregeln, Mund-Nasen-Schutz werden wir Sie kurz vor 
der Veranstaltung ausführlich per E-mail-informieren. 

• Beim Ankommen in der Seilbahn Talstation müssen Sie Ihren Mund-Nasenschutz tragen und
diesen während der gesamten Fahrt mit der Kabine auflassen; nehmen Sie den Mund-
Nasenschutz bitte erst im Sitzen in der SonnenAlm herunter. Am Tisch sitzend müssen Sie
keinen Mund-Nasenschutz tragen, aber beim Ankommen & Verlassen der Alm und bei
Bewegungen in den Räumen.

• Neben den geltenden AHA Regeln, hier insbesondere den Abstandsregeln, machen wir regelmäßige
Lüftungsmaßnahmen über den aktiv-Lufttauscher, der angewärmte Frischluft einbläst und unsere
Haustüre/Schiebefenster, die wir von Zeit zu Zeit zum Durchlüften öffnen werden. Bitte denken Sie
daher an ein warmes Strickjankerl und / oder eine Wollstola, mit dem Sie sich zwiebeltechnisch auf
Ihre persönliche Wohlfühltemperatur einstellen können  - ggf. haben wir für Gäste auch Kissen &
Fleecedecken vor Ort, sollten Sie Ihre Jäckchen daheim vergessen haben…. 

• Wir bitten Sie, sich bei Ankunft geduldig von unseren Servicekräften von der Rezeption bis an den
Tisch bringen zu lassen
• Bitte folgen Sie wenn möglich der Richtung der Pfeile, um die Laufwege einzuhalten
• Um die Abstände zu wahren, müssen wir die Tische weiträumig umgestalten; eine freie Platzwahl ist
nicht möglich und eventuell empfinden Sie auch nicht alle Tische gleichwertig „schön“; wir weisen
jeder Gruppe einen individuellen Tisch zu.

Veränderter Essensablauf: 

• Im Kitzfelsraum servieren Ihnen unsere Servicekräfte das mehrgängige Menü & die Weinbegleitung
an den Tisch. Im Edelweißraum finden Sie nach der servierten Suppe die Zutaten für Ihr Fleisch-
/Käsefondue allesamt am Tisch.

• Zum Abschluss bauen wir das Dessert & den Mitternachtssnack als Buffet auf, hier haben wir dann
eine andere Vorgehensweise:

Hierzu bitten wir Sie immer tischweise ans Buffet. Bitte beachten Sie die Aufforderungen 
unseres Personals. Wir holen Sie in einer Reihenfolge an das Buffet. Bitte bleiben Sie fair 
und drängeln sich nicht vor. 
Bitte stehen Sie nur mit Mundschutz vom Tisch auf und gehen so „maskiert“ an das Buffet. 
Vor dem Buffet finden Sie einen Einweghandschuh mit dem Sie sich vom Buffet bedienen. 
Werfen Sie diesen dann umgehend in den markierten Mülleimer auf dem Weg zurück an 
Ihren Platz. 

• Unsere Einweg-Getränkekarte, in der sich auch die Sekt- & Champagnerauswahl für Mitternacht
findet, liegt am Tisch für Sie bereit.


