
Allgemeine Informationen

Verhaltenskodex

Basierend auf den derzeit geltenden Regeln wurde ein umfassendes Covid 19-Schutzmaßnahmenpaket erarbeitet:

Bitte führe immer einen Mund-Nasen-Schutz mit und verwende diesen, wenn du den  vorgeschriebene Mindestabstand 
gegenüber anderen Personen, nicht einhalten kannst.

Beachte und befolge bitte unseren Covid-19 Verhaltenskodex und lass es dir in der Region Murau gut gehen. 
Wir evaluieren laufend die Situation und passen unseren Verhaltenskodex im Hinblick auf sich allenfalls ändernde 
gesetzliche oder behördliche Vorgaben an.

Mund-Nasen-Schutz tragen
In diesen Bereichen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verppichtend:
• bei den Skipassverkaufsstellen der Seilbahnen
• im Zugangsbereich bei allen Seilbahnen 
• im Stations-, Zu-/Ausstiegsbereich sowie während der Fahrt mit den Seilbahnen 
• bei der Nutzung der WC-Anlagen
•• im Skidepot
 

• Hinweisbeschilderungen in den Skigebieten: Diese weisen bei den Seilbahnen und im gesamten Skigebiet auf 
     unseren Verhaltenskodex hin. 

• Masken und Schlauchschals (Mund-Nasen Schutz MNS): Das Tragen eines MNS ist in den entsprechend 
     gekennzeichneten Bereichen verppichtend.

• Organisierte Anstehbereiche: Die Anstehbereiche werden unabhängig von den aktuellen rechtlichen Vorgaben
     so organisiert, dass eng zusammenstehende Personengruppen möglichst vermieden werden.

•• Handhygiene: Bei den Seilbahnanlagen im Indoor-Bereich werden ausreichend Hand-Desinfektionsmöglichkeiten installiert.

• Personenanzahl: Eine Reduzierung der höchstzulässigen Personenanzahl in den Seilbahnkabinen oder den Sesselbahnen 
     ist rechtlich nicht verppichtend, von einer Ausnutzung der erlaubten Kapazitäten wird bei entsprechend geringem 
     Fahrgastauuommen aber abgesehen. In den Seilbahnen ist die Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes verppichtend.

• Desinfektionsmaßnahmen: Alle Seilbahnkabinen werden regelmäßig desinnziert. 

• In Aufzugskabinen, Sanitäranlagen, Skidepots und Erste-Hilfe-Räumen werden ebenfalls regelmäßig Desinfektions-
     maßnahmen durchgeführt.

•• Online Tickets:  Du kannst deinen Skipass bequem von zu Hause aus im Onlineshop bestellen. 

Abstand halten
Bitte halte 1 m Abstand zu fremden Personen. Der Mindestabstand ist nach 
Möglichkeit auch in den Seilbahnkabinen einzuhalten.
 

Für Durchlüüung sorgen
Bitte durchlüüe gegebenenfalls die Seilbahnkabinen während der Fahrt.
 

Auf Handhygiene achten
Bitte achte auf Hygiene und wasch dir regelmäßig die Hände. 
In den Seilbahnstationen im Indoor-Bereich stehen Desinfektionsmittelspender 
zur Verfügung.
 

Gebrauchte Schutzmaske entsorgen
Bitte hinterlasse keine gebrauchte Schutzmaske oder Taschentücher in den
Seilbahnkabinen zurück, sondern entsorge diese ordnungsgemäß. 
 

Anweisungen befolgen
Bitte befolge eventuelle Anweisungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
insbesondere auch in Bezug auf die geltenden Hygienebestimmungen.
 

Bargeldlos zahlen
Mach nach Möglichkeit von der bargeldlosen Bezahlung Gebrauch oder nutze die 
Möglichkeit des Online Shops.
 

Nur gesund auf die Piste
Wenn du Symptome aufweist, die auf eine mögliche Covid-19 Infektion hinweisen 
könnten (Fieber, Husten, Halsschmerzen, Geschmacks-/Geruchsverlust, ...), bleib 
bitte in deiner Unterkunü und kontaktiere umgehend die Rezeption deines 
Beherbergungsbetriebes oder einen Arzt.
 

Eigenverantwortung zeigen
Bitte zeige Eigenverantwortung und schütze dadurch deine, sowie die Gesundheit 
deiner Mitmenschen. 
 


