
 

FAQ 

 

 

Die Post bleibt vom 14. November 2022 bis einschließlich 1. Jänner 2023 geschlossen. Ab dem 2. Jänner freuen wir uns Sie 
wieder bei uns in Bezau begrüßen zu dürfen. 

 

Öffnungszeiten ab 2. Jänner 2023 
Montags ab 12 Uhr bis sonntags um 12 Uhr freuen wir uns, Sie bei uns in der POST zu haben- d.h. Anreisen sind ab 
Montagmittag sowie Abreisen bis Sonntagmittag möglich. Die Anreise ist natürlich auch am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und 
Freitag möglich. 

Das Wochenende ist für Mitarbeiter wichtiger denn je geworden. Durch unseren Ruhetag schaffen wir den ersten großen Schritt in 
die Zukunft. 

 

Aufgrund intensiver anfallender Renovierungsarbeiten (Boden, Dach, Heizsystem, Glasfronten) und immer höher werdenden 
Instandhaltungskosten haben wir uns dazu entschlossen, die Tennishalle sowie die Tennis-Außenplätze rückzubauen. Es wird somit 
zukünftig keine Tennisplätze mehr geben, dafür entsteht mehr Raum und Grünfläche für die Post und unsere Gäste. 

Sie haben noch bis Mitte Oktober die Möglichkeit, unsere Tennisplätze zu nutzen. Gemeinsam mit unserem Partner, der European 
Tennis Academy (ETA), erwarten Sie bis Ende September noch tolle Specials, bis dahin sind auch Tennis Retreats möglich.  

 

Wir sehen uns jede Buchung individuell an - sollte Ihr Aufenthalt in den Zeitraum der Schließung fallen, werden wir Sie persönlich 
hierzu kontaktieren. Bei speziellen Fragen rund um Ihr Retreat steht Ihnen unser Health Concierge auch jederzeit unter 
healthconcierge@hotelpostbezau.com zur Verfügung. 

 

Die Tennisplätze bleiben bis Mitte Oktober bestehen, Tennisbuchungen bzw. -aufenthalte zu einem späteren Zeitpunkt sind nicht 
mehr möglich. Sollten Sie bereits einen Tennisaufenthalt nach der Schließung gebucht haben, werden wir Sie selbstverständlich 
kontaktieren. Sollten Sie sich aufgrund dessen dazu entscheiden, Ihren Aufenthalt bei uns nicht verbringen zu wollen, können Sie 
diesen natürlich stornieren. 

 

Ja! Die neue Grünfläche öffnet den Blick von verschiedenen Räumen nach draußen und gibt unseren Gästen zusätzlichen Ausblick 
in die Natur. Diesen neuen Ort der Entspannung werden wir unter anderem für unser Aktivprogramm sowie Yogaeinheiten und 
vieles mehr nutzen. 
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Wie Sie bereits erfahren haben, ist der große Umbau bis auf weiteres verschoben. Wir sind der Meinung, dass es nicht immer einen 
Umbau oder eine Renovierung braucht, um Veränderung zu schaffen – mit viel Liebe zum Detail und den bestehenden, 
hochwertigen Materialien werden wir unser Hotel an das neue Konzept anpassen und somit kleinere Renovierungsarbeiten 
vornehmen. 

 

 

 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.hotelpostbezau.com, Sie können sich aber auch jederzeit telefonisch unter  
+43 5514 22070 oder per E-Mail an info@hotelpostbezau.com wenden! 
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