
Aktuelle Maßnahmen
#WEAREFAMILY

Es gelten für alle Helmut Marko Hotels einheitliche Corona-

Maßnahmen zum Schutz unserer Gäste.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS…

• ein gültiges negatives Testergebnis, ein Impfzertifikat 

oder eine Bestätigung über eine durchgemachte 

COVID-19-Erkrankung beim Check-In vorgewiesen 

werden muss:

• Selbsttest mit digitaler Lösung: 24 Stunden 

Gültigkeit

• Antigentest: 24 Stunden Gültigkeit

• PCR-Test: 72 Stunden Gültigkeit

• Genesene Personen: bis 6 Monate nach der 

Krankheit

• Geimpfte Personen: ab dem Tag der zweiten 

Impfung (bei Impfstoffen, die nur eine Impfung 

vorsehen (Johnson & Johnson) gilt diese ab dem 

22. Tag als Nachweis)

• Nach Ablauf der Gültigkeit des Nachweises, 

muss der Nachweis erneuert werden um den 

Beherbergungsbetrieb betreten zu dürfen.

• Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr keinen 

Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr 

benötigen.

• Selbstbedienung sowie Buffets, unter Berücksichtigung 

besonderer hygienischer Vorkehrungen, zulässig sind.

• vor Ort ein verpflichtendes Präventions-/

Hygienekonzept erstellt wurde und aufliegt sowie ein 

COVID-19-Beauftragter bestimmt wurde.

• auch Mitarbeiter mit 3-G-Nachweis von der 

Maskenpflicht ausgenommen sind.

MEHRERE DETAILS FINDEST DU HIER:

SICHERE-GASTFREUNDSCHAFT.AT
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T. +43 316 813422-59
M. marketing@markohotels.com
W. markohotels.com



Current regulations
#WEAREFAMILY

Consistant Coronavirus regulations apply to all Helmut 

Marko Hotels to protect our guests.

PLEASE NOTICE THAT…

• a valid negative test result, a vaccination certificate or 

a confirmation of a gone through COVID-19 infection 

must be presented at check-in:

• Self-test with digital solution: valid 24 hours

• Antigen test: valid 24 hours

• PCR test: valid 72 hours

• Recovered persons: up to 6 months after the 

illness

• Vaccinated persons: after the first day of second 

vaccination (vaccination with only one dose 

(Johnson & Johnson) is valid after 22. day as 

confirmation)

• After the validity of the test result has expired, the 

test must be renewed in order to be allowed to 

enter the hotel.

• children up to the age of 12 do not need a negative 

test result.

• self-service and buffets are permitted under special 

hygienic precautions.

• also employees are excepted from the mask  

requirement if they can provide a 3-G proof.

TO FIND MORE DETAILS VISIT:

SICHERE-GASTFREUNDSCHAFT.AT

Helmut Marko Hotels
Marko Hotelbetriebs GmbH
Sackstraße 29, A-8010 Graz

T. +43 316 813422-59
M. marketing@markohotels.com
W. markohotels.com


