CORONA FAQs – Eure Fragen, unsere Antworten – Stand 09/2021
Welche Hygienemaßnahmen gibt es am Outdoorzentrum?
- Beim Betreten des Outdoorzentrums und bei den Touren gilt die „3-G-Regel“ (näheres unter dem
Punkt „Einreise nach Tirol“)
- Beim Transfer zu den Touren benötigt ihr eine FFP2-Maske (ab 15.09.21)
- Bitte bringt einen wasserdichten Beutel mit, in dem ihr eure Maske während der Tour trocken
verstauen könnt! (Tüte mit Zip oder Ähnliches)
Welche grundsätzlichen Regeln sollte ich beachten?
Hier gibt es ein paar Regeln, die inzwischen ja schon fast Gewohnheit sind:
- Mund-Nasen-Schutz in allen öffentlichen Verkehrsmitteln und in geschlossenen Räumen
öffentlicher Orte
- Auf Händeschütteln verzichten
- Mehrmals täglich die Hände waschen und desinfizieren
- Niesen oder Husten in die Armbeuge, nicht in die Hand
Wo kann ich mich in Tirol testen lassen?
Informationen dazu findet ihr online unter Tiroltestet und im Outdoorzentrum
Was ist bei der Einreise nach Tirol zu beachten?
- Einreisen könnt ihr, wenn ihr die „3-G-Eintritts-Regel“ erfüllt, dazu zählen folgende Nachweise:
o negativer Antigentest von befugter Stelle (nicht älter als 48h, ab 15.09.21 24h)
o PCR Test (nicht älter als 72h)
o überstandene Infektion (nicht länger als 6 Monate her)
o Vollständige Impfung (ab dem 15. Tag nach der letzten Impfung – Impfstoffe mit einmaliger
Imfpung ab dem 22. Tag)
o Genesen + Impfung (ab dem Zeitpunkt der Impfung)
o Nachweis über neutralisierende Antikörper (nicht älter als 3 Monate)
- Kinder bis 12 Jahre brauchen keinen Nachweis
Aufenthalt im Hotel
Auch hier gilt die 3-G Regelung und FFP2 Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen
Was ist bei der Rückreise nach Deutschland zu beachten?
Bei der Rückreise nach Deutschland benötigt ihr wieder eines der drei „G“
Weiterführende Informationen
Weitere Informationen findet ihr auf der Seite des Bundesministeriums, bei austria.info und bei
wilkommen.tirol.
Bitte beachtet, dass es ab 15.09.2021 in Österreich einen 3-Stufen-Plan gibt. Kennzahl ist die
ICU-Belegung der Krankenhäuser. Hier findet ihr die aktuelle Staffelung:
Sichere Gastfreundschaft (sichere-gastfreundschaft.at)

Wir werden diese Infos regelmäßig aktualisieren. Bei Fragen stehen wir euch gerne zur
Verfügung.
www.faszinatour-rafting.de

