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Wir freuen uns sehr, deine Gastgeber sein zu dürfen. Um dir deinen Aufenthalt so angenehm wie
möglich zu gestalten und um dich schnellstmöglich in den „Urlaubsmodus“ zu versetzen, steht dir
unser internationales Team bei Fragen oder Wünschen jederzeit zur Seite. Hier findest du unseren
Leitfaden für einen schönen & sicheren Urlaub.
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Zimmerinfo
Dein Zimmer wurde für dich grundgereinigt & desinfiziert. Um dir den höchstmöglichen
Hygienestandard auch während deines Aufenthaltes gewährleisten zu können, betreten wir dein
Zimmer nicht ungefragt. Du kannst mittels Türhänger täglich selbst entscheiden, ob dein Zimmer:
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Solltest du ein Hundezimmer gebucht haben, zeige bitte mittels des zusätzlichen Türhängers, ob
sich dein Hund im Zimmer befindet.
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Auf deinem Zimmer befindet sich eine Karaffe, die du gerne mit frischem Quellwasser direkt aus
dem Wasserhahn befüllen kannst.
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Essenszeiten
Bitte beachte, dass im Buffetbereich immer ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist und du dir vor dem
Betreten des Buffetbereichs die Hände desinfizieren musst.
Frühstück
07.30 – 10.00 Uhr
Langschläferfrühstück
10.00 – 11.00 Uhr
Kinderessen
12.15 – 12.45 Uhr
Mittagessen
12.30 – 14.00 Uhr
Jaus’n Zeit
15.00 – 17.00 Uhr
(Die Jaus’n Zeit ist im Restaurant aufgebaut. Zum Essen dürft ihr
euch an die Hauptbar oder in die Lounge setzen)
Kinderessen
17.30 – 18.00 Uhr
(Sonntags nur mit Voranmeldung an der Rezeption)
Abendessen
19.00 – 20.45 Uhr
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Flosse Club
Die Anmeldung findet von Montag bis Samstag von 09.00 bis 09.30 Uhr und 14.45 bis 15.15 Uhr vor
dem Eingang des Flosse Clubs statt.
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Flosse Abenteuerland
Das Flosse Abenteuerland ist täglich von 07.00 bis 21.00 Uhr für euch geöffnet. Von 14.00 bis 18.00
Uhr ist das Flosse Abenteuerland bewirtet. Freitags und sonntags startet die Bewirtung schon um
10.00 Uhr. Bitte beachtet, dass auch im Flosse Abenteuerland ab dem vollendeten 6. Lebensjahr die
Maskenpflicht herrscht. Dies bezieht sich ebenfalls auf das Klettergerüst.
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Animation & Groupfitness
Die Anmeldung für die Animationsprogramme und Groupfitnesskurse des nächsten Tages findet
von 18.00-19.00 Uhr am Infopoint statt. Anschließend erfolgt die Anmeldung über die Rezeption.
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Indoorcycling findet im Groupfitnessraum im Flosse Abenteuerland statt. Groupfitnesskurse finden
im Seminarraum Oberösterreich statt.
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Theater
Unsere Shows im Theater starten um 21.00 Uhr. Der Einlass beginnt 15 Minuten vor Showbeginn.
Die Anmeldung erfolgt ebenfalls über den Infopoint. Bitte beachtet, dass im Theater zu jeder Zeit
Maskenpflicht herrscht.
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Welldiana & Sauna
Bitte beachte, dass im Welldiana Club Spa ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. Termine können
bei unserem Welldiana Club Spa Team vereinbart werden. Sollten sich alle MitarbeiterInnen in
Behandlungen befinden, kannst du dich in einer ausgelegten Liste eintragen. Da aktuell keine
Saunaaufgüsse von uns durchgeführt werden dürfen, stellen wir dir jeden Tag einen Duft bereit, den
du gerne für deinen eigenen Aufguss verwenden kannst.
Der linke der beiden Aufzüge fährt dich direkt runter in der Wellness- und Spa-Bereich.
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Reiten
Die Reitanmeldung findet täglich von 17.30 bis 18.30 Uhr im Reitstüberl statt. Bitte zieht zu Beginn
der Anmeldung am Eingang des Reitstüberls eine Nummer.
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Tennis
Die Tennisanmeldung findet täglich von 19.00 bis 19.30 Uhr am Info-Corner statt. Tennisschläger
können jederzeit an der Rezeption ausgeliehen werden.
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Check-Out
Am Abreisetag steht dir dein Zimmer bis 11.00 Uhr zur Verfügung. Um längere Wartezeiten an der
Rezeption zu vermeiden, kannst du schon am Vorabend deine Rechnung begleichen. Am
Abreisetag steckst du dann deine Zimmerkarte in die Box an der Rezeption.
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Animation & Groupfitness

Wir wünschen dir einen traumhaften Aufenthalt und viel Erholung in Mitten des idyllischen
Hausruckwaldes!
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Hast du spezielle Fragen, kannst du dich gerne an die Rezeption
oder den Info-Corner wenden.
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