
 

 

 
 

Gemeinsam sicher im Hotel MOTTO 

Verträumt, vielschichtig und vor allem ganz entspannt – so lieben wir unser Hotel MOTTO. Für uns geht nichts über das 
Wohl, die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste und MitarbeiterInnen. Deshalb haben wir uns eine Reihe an 
Maßnahmen überlegt, die ein unvergessliches MOTTO-Erlebnis mit uneingeschränktem Genuss möglich machen. 
 
  
You are safe with us! 
Unsere MitarbeiterInnen sind immer topinformiert und geschult, wenn es um die aktuellen COVID19-Bestimmungen und 
die entsprechenden Hygienemaßnahmen geht. Und ebenso sind unsere Mitarbeiter geimpft oder lassen sich regelmäßig 
testen. 
                                                                                                        
Tiefenrein und tiefenentspannt 
Für ein angenehmes und sicheres Hautgefühl sind alle öffentlichen Bereiche unseres Hotels mit Hand-
Desinfektionsspendern der Wiener „Saint Charles Apotheken“ ausgestattet. Eine laufende Reinigung und Desinfektion sorgt 
für zusätzlichen Schutz. Unsere verspielten Türschnallen, Liftknöpfe, Metalloberflächen etc. sind also nicht nur schön 
anzusehen, sondern auch stets blitzsauber – darauf schauen wir besonders genau. 
  
In unseren Hotelzimmern haben nur Reinigungsmittel Zutritt, die sowohl hochwirksam, desinfizierend als auch 
umweltfreundlich sind. Und auch die Bett-, Tisch- und Handtücher werden nach zertifizierten Hygienestandards gereinigt. 
Für ganz entspanntes Durchatmen werden sämtliche Zimmer täglich mit Frischluft versorgt. Für alle, die gerne selbst lüften, 
lassen sich die Zimmerfenster außerdem problemlos öffnen. 
 
Auch im Chez Bernard steht Hygiene an oberster Stelle. Hotelgäste und externe BesucherInnen genießen ihr Frühstück hier 
à la carte und mit entsprechendem Abstand zwischen den Tischen. 
 
Kontaktlos, aber herzlich 
Ein- und auschecken können unsere Gäste dank unserer App schnell und kontaktlos. Auch die Zimmertüre lässt sich damit 
öffnen. Außerdem bieten wir unseren Gästen überall im Hotel MOTTO die Möglichkeit einer kontaktlosen Zahlung. 
 
Für unsere stilvollen Eventräume haben wir ein eigenes Sicherheitskonzept erarbeitet, damit Party, Workshop oder Seminar 
sorglos und ohne Einschränkungen möglich sind. 
 
Damit Sie Ihren Aufenthalt bei uns sorgenfrei planen können, bieten wir flexible Raten sowie kurzfristige 
Stornierungsbedingungen. 
 
Das Ticket in die MOTTO-Welt 
Für Ihre Anreise sowie für eine Beherbergung in unserem Haus wird entweder ein negativer COVID19-PCR Test (nicht älter 
als 24 Stunden) benötigt, ein Impf-Zertifikat eines EMA-zugelassenen Impfstoffs (mindestens 22 Tage seit der 1. Impfung) 
oder eine ärztliche Bestätigung Ihrer Genesung einer COVID19-Erkrankung (nicht älter als 6 Monate).  
Die Stadt Wien bietet kostenfreie Testmöglichkeiten für Sie. Alle Details finden Sie unter: Wien Testmöglichkeiten 
 
 

Genießen Sie das Hotel MOTTO sorglos, entspannt und sicher! 


