Arlberg, August 2020

AKTUELLE COVID-19 INFOS AUS DEM SKIGEBIET FÜR DIE SKISAISON 2020/21
Ab Freitag, 4. Dezember 2020 wird am Arlberg wieder dem Skisport gefrönt werden können! Voller Vorfreude sehen wir
dem Winter entgegen – auch wenn es ein etwas anderer Winter werden wird. Derzeit gibt es für den (Sommer-)Betrieb
von Bahnen und Liften klare Regeln, die auch auf unserer Homepage angeführt sind:
https://www.skiarlberg.at/de/regionen/news/infos-coronavirus
Es gibt zurzeit noch keine definitiven behördlichen Covid 19-Schutzmaßnahmen für den kommenden Winter. Aufbauend
auf den derzeit geltenden Regeln und der Tatsache, dass der Gesundheitsschutz in unserem Skigebiet natürlich an erster
Stelle steht, können wir mit heutigem Wissen in diesem Zusammenhang jedoch gerne folgende Informationen geben:
➢ In sämtlichen Bahn-/Liftgebäuden (Zugang, Abgang, Kassa usw.), in den Anstehbereichen und bei sämtlichen Bahn/Liftfahrten (Schlepplifte, Sesselbahnen, Pendelbahnen, Einseilumlaufbahnen usw.) ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu
tragen. Neben den bekannten Mund-Nasen-Schutz-Masken sind nach derzeitigem Wissensstand auch
Multifunktionstücher, Buffs, Bandanas, Skimasken usw. möglich (Mund und Nase müssen jedoch immer komplett bedeckt
sein!). Bei Bedarf sind Multifunktionstücher vor Ort erhältlich.
➢ In Bahn-/Liftgebäuden bzw. Bahn-/Liftzugängen werden nach Möglichkeiten Informationsstelen bzw. Hinweisschilder,
die über die Covid 19-Schutzmaßnahmen Auskunft geben, sowie ausreichend Hand-Desinfektionsmöglichkeiten
vorhanden sein.
➢ Seilbahnen gelten in Österreich rechtlich als öffentliche Verkehrsmittel, eine Reduktion der Fahrgastkapazitäten ist
derzeit rechtlich nicht vorgegeben. Jedenfalls werden jedoch in unserem Skigebiet bei geringerem Fahrtgastaufkommen
die Kapazitäten nicht ausgeschöpft. Eine grundsätzliche Personenlimitierung ist nicht vorgesehen, kann jedoch kurzfristig
nötig sein und muss daher ausdrücklich vorbehalten werden.
➢ Die Anstehbereiche werden optimiert und es ist jedenfalls auch hier ein MNS verpflichtend.
➢ Alle Seilbahnkabinen, WC-Anlagen, Kassen und weitere ähnliche Einrichtungen werden regelmäßig gereinigt und
desinfiziert.
➢ Die Mitarbeiter mit Kundenkontakt an den Bahnen und Liften werden vor der erstmaligen Arbeitsaufnahme auf Covid19 getestet – regelmäßige bzw. anlassbezogene Folgetestungen sind vorgesehen. Außerdem haben Mitarbeiter mit
Gastkontakt die Anweisung einen MNS zu tragen.
➢ Ein Internet-Skipassverkauf mit Pickup-Boxen und Verkaufsautomaten werden voraussichtlich zu Beginn der
Wintersaison verfügbar sein. Urlaubsgäste der Arlbergorte können darüber hinaus den Skipass bei über 250
teilnehmenden Beherbergungsbetrieben vor Ort erwerben, Tagesurlauber können darüber hinaus auch Mitglied im
Golden Moments Club werden und somit das Direct-to-Lift-System nutzen. Durch diese Möglichkeiten für den
Skipasserwerb sollte bestmöglich sichergestellt sein, dass es an den Skipasskassen zu keinen größeren
Menschenansammlungen kommt.
➢ Kontaktlose Bezahlung (auch über die meisten Smartphone-Wallets) an den Skipasskassen ist möglich und wird
empfohlen.
➢ Mit der APP „STOPP CORANA“ des österr. Roten Kreuzes helfen Sie dabei die Ausbreitung des Coronavirus zu
bekämpfen – es wird empfohlen diese zu verwenden.
➢ Die Ski Arlberg-APP wird aktualisiert, außerdem werden über diese APP bei Bedarf hilfreiche Informationen des
Skigebiets mittels Push-Nachrichten versendet.
Natürlich evaluieren wir laufend die Gegebenheiten und passen unsere Regeln im Skigebiet Ski Arlberg im Hinblick auf die
aktuelle Situation, neue gesetzliche bzw. behördliche Vorgaben usw. umgehend entsprechend an.
Die jeweils gültigen Regeln erfahren Sie auf www.skiarlberg.at.
Als größtes Skigebiet Österreichs und eines der fünf größten weltweit und mit diesen sowie weiteren entsprechenden
Maßnahmen gehen wir davon aus, dass wir auch im Skiwinter 2020/21 gelungene Tage in der Wiege des alpinen Skilaufs
bieten können!
SKI ARLBERG Ski Arlberg Ost (St. Anton, St. Christoph, Stuben): Tel. +43(0)5446/2352-0, office@abbag.com Ski Arlberg
West (Lech, Oberlech, Zürs): Tel. +43(0)5583/2824-0, info@skiarlberg.at Warth-Schröcken: Tel. +43(0)5583/3601-0,
skilifte@warth.co.at, Tel.+43(0)5583/4259-0, info@salober.at

AKTUELLE COVID-19 INFOS BERGRESTAURANTS
DER ARLBERGER BERGBAHNEN AG
Ab Freitag, 4. Dezember 2020 wird am Arlberg wieder dem Skisport gefrönt werden können! Voller Vorfreude sehen wir
dem Winter entgegen – auch wenn es ein etwas anderer Winter werden wird.
Aufbauend auf den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen und der Tatsache, dass der Gesundheitsschutz in
unserem Skigebiet natürlich an erster Stelle steht, können wir mit heutigem Wissen in diesem Zusammenhang jedoch
gerne folgende Informationen geben:
➢ Informationsstellen und Hinweisbeschilderungen weisen bei den Zugängen zu den Restaurants auf die Covid-19
Schutzmaßnahmen hin.
➢ Sowohl in den Restaurants als auch in den Zu- und Abgängen sind Einrichtungen zur Hand-Desinfektion installiert.
➢ Wir empfehlen, die Restaurants nach Möglichkeit außerhalb der Stoßzeiten (sohin vor 12:00 Uhr und nach 13:30 Uhr)
zu besuchen.
➢ Die gesetzlich bzw. behördlich angeordneten Mindestabstände zwischen den Tischen bzw. zwischen den
Sitzmöglichkeiten wurden hergestellt. Darüber hinaus wurden neue Abtrennungen in den Sitzbereichen angebracht und
die Hygienemaßnahmen in den Free-Flow-Bereichen adaptiert und ausgebaut.
➢ Selbstbedienungs-Restaurants: Auf dem Weg vom und zum Tisch, auf WC-Anlagen sowie im gesamten Free-FlowBereich ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
➢ Restaurants mit Bedienung: Auf dem Weg vom und zum Tisch und auf WC-Anlagen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu
tragen.
➢ Digitale Speise-/Getränkekarten: Alle Speise-/Getränkekarten sind per QR-Code direkt in den Bergrestaurants abrufbar.
➢ Musikveranstaltungen: Musikdarbietungen in den Restaurants und Bars der Bergbahnen erfolgen ausschließlich in
Form von dezenter Hintergrundmusik.
➢ Das Inventar in den Bergrestaurants sowie Handläufe, Türgriffe, Cash-desks, Bankomatterminals, Sanitäranlagen etc.
werden mehrmals täglich und regelmäßig desinfiziert.
➢ Die Intervalle der Filterreinigung in Lüftungsanlagen wurden verkürzt.
➢ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kundenkontakt werden vor der erstmaligen Arbeitsaufnahme auf Covid-19
getestet – regelmäßige bzw. anlassbezogene Folgetestungen sind vorgesehen. Außerdem haben Mitarbeiter mit
Gastkontakt die Anweisung, einen MNS zu tragen.
Natürlich evaluieren wir laufend die Gegebenheiten und passen die Regeln im Hinblick auf die aktuelle Situation, neue
gesetzliche bzw. behördliche Vorgaben usw. umgehend entsprechend an, sodass sich hier jederzeit Änderungen ergeben
können. Die jeweils gültigen Regeln erfahren Sie auf unserer Homepage www.arlbergerbergbahnen.com sowie auf den
Informationsstelen und Hinweisschildern.
Als größtes Skigebiet Österreichs und eines der fünf größten weltweit und mit diesen sowie weiteren entsprechenden
Maßnahmen gehen wir davon aus, dass wir auch im Skiwinter 2020/21 gelungene Tage in der Wiege des alpinen Skilaufs
bieten können!

