CORONA FAQs – Eure Fragen, unsere Antworten – Stand 03/2021
Sind die Grenzen frei befahrbar?
Derzeit noch nicht. Wir gehen aber davon aus, dass dies im Mai wieder möglich ist.
Welche grundsätzlichen Regeln sollte ich beachten?
Hier gibt es 5 Regeln, die inzwischen ja aber schon fast Gewohnheit sind:
- 1,5 m Abstand zu Personen aus fremden Haushalten
- Kann der Abstand nicht eingehalten werden Mund-Nasen-Schutz tragen
- Auf Händeschütteln verzichten
- Mehrmals täglich die Hände waschen und desinfizieren
- Niesen oder Husten in die Armbeuge, nicht in die Hand.
Muss ich im Outdoorzentrum und bei den Touren eine Maske tragen?
Im Moment ist leider noch nicht klar, wann und wo Masken getragen werden müssen. Im letzten Jahr
war dies zum Teil im Outdoorzentrum erforderlich, nicht aber bei den Touren selbst.
Muss ich sonst irgendwo eine Maske tragen?
In Österreich gibt es eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, den öffentlichen Verkehrsmitteln
und wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann.
Können alle Bereiche im Outdoorzentrum genutzt werden?
Ja, es gibt nur wenige Einschränkungen. Die Duschen dürfen von max. 3 Personen zeitgleich genutzt
werden. Auch im Umkleideraum heißt es Abstand halten. Wir haben aber zusätzliche
Umkleidemöglichkeiten in der Adventure Lounge vorbereitet. Und für die warmen Tage gibt es einen
Wasserschlauch. 😊
Mit wie vielen Personen kann ich zu euch kommen?
Wir können bisher noch keine Zahl nennen. Hier heißt es abwarten.
Wie ist das bei den Touren mit dem Abstand?
Beim Canyoning und Biken ist das kein Problem. Den Abstand hält in der Regel jeder automatisch ein.
Sollte der Abstand weiterhin Vorschrift sein, werden wir die Boote nicht voll besetzen. Das hat in der
letzten Saison bestens funktioniert.
Hat der Platschnass Stadl geöffnet?
Ja, der Platschnass Stadl ist von 10-22 Uhr geöffnet. Warme Küche bis 21 Uhr.
Kann das Barbecue stattfinden?
Das Barbecue gibt es, wie gewohnt, jeden Samstagabend. Da die Speisen vom Koch gereicht werden
ist die Buffetform erlaub.
Wir werden diese Infos regelmäßig aktualisieren. Bei Fragen stehen wir euch gerne zur
Verfügung.
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