Unbenannt
Hygienekonzept für unsere alpetour Winterreisen

Wir haben gemeinsam mit unseren Partnern Maßnahmen ergriffen um das Infektionsrisiko zu
minimieren.

Skiausleihe
•
•
•
•
•

Eine Anmeldung der Gruppen vor der Ausleihe stellt sicher, dass es vor Ort keinen Kontakt zu
fremden Gruppen gibt
Die Gruppe wird je nach Größe gesplittet und erhält ihr Material nacheinander um die
maximale Personenanzahl im Verleih einzuhalten
Im Skiverleih steht Desinfektionsmittel für die Gruppen zur Verfügung, auch das Material
wird vor dem Verleih vollständig desinfiziert
Es besteht Maskenpflicht für die Mitarbeiter und Reiseteilnehmer
Die Kontakte zwischen Personal und Gruppe werden durch den Skiverleih protokolliert

Skibus
•

•
•

Eine Anmeldung der Gruppen für eine bestimmte Uhrzeit gewährleistet, dass die Kapazitäten
der Busse nicht überschritten werden (genauere Informationen erhalten Sie von Ihrem
Hausleiter)
Maskenpflicht im Skibus und eine regelmäßige Desinfektion der Busse mindern das
Infektionsrisiko
Je nach Möglichkeit werden durch die Skigebiete Verstärkerbusse eingesetzt

Skigebiet
•
•
•
•

Die Skipassausgabe erfolgt nur an den Organisator der Gruppe, dieser teilt die Pässe im
Freien an die Gruppe aus
Gondeln fahren mit offenen Lüftungsluken und wenn möglich in höherer Frequenz
In Bereichen in denen der Mindestabstand nicht gegeben ist, tragen das Personal, sowie die
Gäste Masken
Das Skigebiet gewährleistet eine regelmäßige Desinfektion der Gondeln und Kontaktflächen
bei Sesselliften, Schleppern etc.

Warmes Mittagessen im Skigebiet
•
•
•
•

Die Einteilung der Gruppen auf bestimmte Zeiten und bestimmte Bereiche der Restaurants
gewährleistet, dass es nicht zu einer Mischung der unterschiedlichen Kohorten kommt
Mitarbeiter tragen Masken und koordinieren die Gruppen vor Ort
Die Gruppen dürfen ihre Masken nur an den Tischen absetzen, sonst besteht Maskenpflicht
in den Restaurants
Markierungen auf dem Boden geben die Laufrichtung in den Restaurants vor
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Skischule
•
•

Die Skischullehrer werden regelmäßig hinsichtlich Ihrer Gesundheit kontrolliert
(Fibermessungen)
In Räumen wo der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann, tragen die Skilehrer
und Schüler Masken

Seite 1

