Sehr geehrte Privatzimmer-Vermieterin,
Sehr geehrter Privatzimmer-Vermieter,
die Corona-Krise ist mittlerweile seit über einem Monat unser ständiger Begleiter. Man ist
schon fast versucht zu sagen, die Krise ist bereits zum Alltag geworden. Ein Alltag allerdings,
der sehr viel Vorsicht und Umsicht verlangt. Vor allem auch, wenn man – wie Sie – als
Privatzimmervermieter für die nächste Zukunft vorsorgen muss und um entsprechende
Förderungen ansuchen will.
Dazu haben wir von Burgenland Tourismus aktuelle Richtlinien und Informationen zur
Covid-19-Förderung für Ihren Betrieb zusammengestellt. Weiters wollen wir Ihnen auch Mut
machen und dürfen Ihnen mitteilen, dass seitens der Bundesregierung geplant ist, die
Gastronomie und die Vermietung ab Mitte Mai wieder in kleinen Schritten hochzufahren.
Dafür braucht es aber auch Rahmenbedingungen. Diese Rahmenbedingungen sollten von
Experten bis Ende April ausgearbeitet werden und uns dann vorliegen.
Ab diesem Zeitpunkt wird auch klar sein, welche Angebote für den Inlandsmarkt von
Interesse sind, und wie wir gemeinsam mit Ihnen diesen Markt bestmöglich bedienen
können.
Doch vorab wollen wir Ihnen noch Details zu möglichen Förderungen mitteilen, im
folgendem erfahren Sie in der Beilage (Seite 10-13) u.a. mehr über
•
•
•
•
•
•
•

die Voraussetzungen für eine Förderung
ihre Art und ihr Ausmaß
die Bemessungsgrundlage und Berechnung der Förderung
die Abwicklung, und wie Sie Ihr Ansuchen einbringen müssen
die Auszahlung der Förderung
Bericht zur und Kontrolle der Förderung
Uvm.

Nützen Sie die Gelegenheit! – Damit Sie so gut wie möglich durch die Krise steuern.
Die Anträge können ab 16. April 2020 unter www.ama.at gestellt werden.
Wir unterstützen Sie dabei und stehen für Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung.
Starten wir gemeinsam in eine neue Saison!
Bleiben Sie gesund und optimistisch!
Ihr Team von
Burgenland Tourismus
GF Hannes Anton
Eisenstadt: 15-04-2020
Anhang:
Informationen Förderungen Privatvermieter Härtefonds 2
Besuchen Sie auch regelmäßig unsere B2B Seite mit aktuellen Informationen zur COVID-19
Krise unter https://www.burgenlandtourismus.at/de/branchen-news.html

