Aktuelle Corona-Information
Stand: 27. Oktober 2020

Covid-19

Weitere Informationen:
www.alpenregion-vorarlberg.com/corona
www.vorarlberg.at/corona

Was ist bezüglich Corona während Ihres Urlaubs zu beachten?
Unsere Gastgeber, Gastronomen und Dienstleister sind umfassend informiert und haben Maßnahmen getroffen,
um Ihnen einen sicheren Aufenthalt zu ermöglichen. Bitte tragen auch Sie mit Ihrem Verhalten zur Sicherheit in
der Region bei. Danke.

MINDESTABSTAND
1m

Halten Sie mindestens 1 Meter Abstand zu fremden Personen an öffentlichen Orten.
Außer gegenüber Personen aus dem gemeinsamen Haushalt oder Mitreisenden in derselben Wohneinheit.
Bei sportlichen Aktivitäten gilt 2 Meter Abstand.
Minimum distance: Keep a distance of at least 1 metre to strangers.

MUND-NASEN-SCHUTZ TRAGEN IST VERPFLICHTEND
•
•
•
•
•

Banken
Behörden
Bergbahnen
Dienstleistungen
Gastronomie bzw.
Hotellerie: außerhalb
des Sitzplatzes
• Geschäfte

• Gesundheitsbereich
• Märkte
• Messen bzw. religiöse
Veranstaltungen
• Öffentlicher Verkehr
• Postfilialen
• Taxi

... sowie dort, wo der Mindestabstand von 1 Meter nicht
eingehalten werden kann
(z.B. Wartebereich bei Liften oder
Bushaltestellen, in- und outdoor).
Ausgenommen sind Kinder bis
zum vollendeten 6. Lebensjahr.

Wearing a mouth and nose protection is mandatory.

KÖRPERKONTAKT VERMEIDEN

DESINFEKTION

Avoid body contact: Do not shake
hands and hugs when greeting.

Desinfection: Wash hands several times
a day and disinfect well.

SCHUTZ

BEI SYMPTOMEN

Protection: Sneeze or cough into the
crook of your arm or into a handkerchief.

With symptoms: If you suspect an infection,
please call the health number 1450.

Auf Händeschütteln und Umarmungen beim Begrüßen verzichten.

Niesen oder husten in die Armbeuge
oder in ein Taschentuch.

Hände mehrmals täglich waschen und
gut desinfizieren.

Bei Verdacht auf eine Infektion rufen
Sie die Gesundheitsnummer 1450 an.

GASTRONOMIE

Konsumation von Speisen und Getränken ist in- und outdoor nur im Sitzen gestattet. An einem Tisch dürfen max. 6 Personen
(indoor) und max. 12 Personen (outdoor) und deren minderjährige Kinder sitzen. Gäste müssen außerhalb des Sitzplatzes
einen Mund-Nasen-Schutz tragen. In der Gastronomie gilt die Registrierungspflicht. Um Reservierung wird gebeten.
Restaurants: Consumption of food and beverages indoors and outdoors is only permitted when seated. A maximum of 6 persons
(indoor) and 12 persons (outdoor) and their underage children may sit at a table. Guests must wear a mouth-and-nose protection
outside the seating area. Registration is compulsory in restaurants. Reservations are requested.

