Sicher am ArlBerg!
Arlberg, Oktober 2020
Einzigartiges Skivergnügen gepaart mit höchstmöglicher Sicherheit - das ist das Ziel
von Ski Arlberg für die Skisaison 2020/21, die am 4. Dezember 2020 startet. Dabei
ist Skifahren eine Sportart, die erwiesenermaßen gesund ist und in der frischen
Bergluft ausgeübt wird – was natürlich gerade in Zeiten wie diesen ein immens
großer Vorteil zu anderen (Indoor-)Sportarten ist. Dazu kommen im Skigebiet Ski
Arlberg, in der Wiege des alpinen Skilaufs, noch folgende für sich sprechende
Vorteile hinzu:
➢ Ski Arlberg ist das größte Skigebiet Österreichs und eines der fünf größten
weltweit!
➢ Ski Arlberg bietet 88 Bahnen und Lifte, davon verfügen über 70 Anlagen
über offene Fahrbetriebsmittel und keine Anlage hat eine Fahrzeit von über
10 Minuten!
➢ Ski Arlberg verlängert die Betriebszeiten ab 06.02. und nochmals ab
28.03.2021, sodass die Tageshelligkeit für das Skivergnügen entsprechend
berücksichtigt wird.
➢ Ski Arlberg bietet auf über 750 ha 305 km Skiabfahrten, was einer Strecke
vom Arlberg bis fast nach Stuttgart entspricht! Außerdem noch über 200 km
hochalpine Tiefschneeabfahrten!
➢ Jede Region von Ski Arlberg verfügt nicht nur über eine, sondern über
zahlreiche Zubringeranlagen ins Skigebiet sowie folglich auch über viele
Talabfahrten.
➢ Jede Region von Ski Arlberg verfügt ebenso über zahlreiche Skipasskassen
an den zahlreichen Zubringeranlagen.
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Darauf aufbauend und auf Grund der Tatsache, dass der Gesundheitsschutz im
Skigebiet Ski Arlberg natürlich an erster Stelle steht, können mit derzeitigem Wissen
in diesem Zusammenhang folgende Informationen im Detail gegeben werden:
➢ In sämtlichen Bahn-/Liftgebäuden (Zugang, Abgang, Kassa, Toiletten usw.),
in den Anstehbereichen und bei sämtlichen Bahn-/Liftfahrten (Schlepplifte,
Sesselbahnen, Pendelbahnen, Einseilumlaufbahnen usw.) ist ein MundNasen-Schutz (MNS) zu tragen. Neben den bekannten MNS-Masken sind
nach derzeitigem Wissensstand auch Multifunktionstücher, Buffs, Bandanas,
Skimasken usw. möglich (Mund und Nase müssen jedoch immer komplett
bedeckt
sein!):
https://www.bmk.gv.at/service/corona/faq/masken_
oeffis.html. Um die Mitnahme des eigenen MNS wird gebeten, bei Bedarf
sind Multifunktionstücher jedoch auch vor Ort einmalig unentgeltlich
erhältlich. Bei Missachtung der MNS-Pflicht werden gegebenenfalls auch
Skipass-Sperren angewandt.
➢ In
Bahn-/Liftgebäuden
bzw.
Bahn-/Liftzugängen
werden
nach
Möglichkeiten Informationsstelen bzw. Hinweisschilder, die über die Covid
19-Schutzmaßnahmen
Auskunft
geben,
sowie
ausreichend
HandDesinfektionsmöglichkeiten 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, dies betrifft vor
allem auch Pendelbahnen. Eine grundsätzliche Personenlimitierung ist nicht
vorgesehen, kann jedoch kurzfristig nötig sein und muss daher ausdrücklich
vorbehalten werden.
➢ Bei geschlossenen Fahrbetriebsmitteln werden die Fenster permanent
geöffnet sein damit für eine entsprechende Durchlüftung gesorgt ist.
➢ Die Anstehbereiche werden optimiert und es ist jedenfalls auch hier ein MNS
verpflichtend.
➢ Alle Seilbahnkabinen, WC-Anlagen, Kassen und weitere
Einrichtungen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.

ähnliche

➢ Die Mitarbeiter mit Kundenkontakt an den Bahnen und Liften 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.
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➢ Ein Internet-Skipassverkauf wird unter www.starjack.at und unter
www.skiarlberg.at verfügbar sein. Die über www.skiarlberg.at online
erworbenen Skipässe können dann vor Ort bei Pickup-Boxen und
Verkaufsautomaten
an
folgenden
Standorten
behoben
werden:
Nassereinbahn, Rendlbahn, St. Christoph und Rauz sowie Trittkopfbahn,
Rüfikopfbahn und Schlosskopfbahn.
➢ Urlaubsgäste der Arlbergorte können darüber hinaus den Skipass bei über
250 teilnehmenden Beherbergungsbetrieben vor Ort über den HotelSkipassverkauf erwerben.
➢ Tagesurlauber können (auch) Mitglied im Golden Moments Club werden
und somit das Direct-to-Lift-System nutzen (www.goldenmoments.ski).
➢ Kontaktlose Bezahlung (auch über die meisten Smartphone-Wallets) an den
Skipasskassen ist möglich und wird empfohlen.
➢ Sind an Gültigkeitstagen eines Mehrtages- oder Saisonskipasses sämtliche
Anlagen im Skigebiet Ski Arlberg aufgrund der COVID-19-Pandemie
ganztägig gesperrt, so werden diese Gültigkeitstage bei Mehrtagesskipässen
entsprechend rückvergütet. Bei Saisonskipässen erfolgt eine Rückvergütung
bis zu 70 % dann, wenn der Saisonskipass während der gesamten
Wintersaison an weniger als 20 Tagen genutzt wurde und die Sperre an mehr
als
15
Gültigkeitstagen
gegeben
war.
Nähere
Infos
unter
www.skiarlberg.at.
➢ Die APP „STOPP CORONA“ des österr. Roten Kreuzes wird von Ski Arlberg
ausdrücklich empfohlen! Immer wenn der Mindestabstand zu anderen
Menschen nicht eingehalten wird, registriert die App das als Kontakt. Wenn
Sie oder eine dieser Personen sich mit dem Coronavirus infiziert haben,
werden alle Begegnungen völlig anonym informiert. APP bitte hier
downloaden: https://www.roteskreuz.at/index.php?id=67933
➢ Die Ski Arlberg-APP wird aktualisiert, außerdem werden über diese APP bei
Bedarf hilfreiche Informationen des Skigebiets mittels Push-Nachrichten
versendet. Es wird daher empfohlen auch diese APP zu verwenden:
https://www.skiarlberg.at/de/regionen/news/ski-arlberg-app
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Ihr Beitrag zur Sicherheit am Berg:
➢ Führen Sie bitte immer einen Mund-Nasenschutz mit sich und tragen Sie
diesen bitte jedenfalls in den oben bezeichneten Bereichen sowie dann,
wenn der Mindestabstand zu anderen Personen nicht eingehalten werden
kann.
➢ Halten Sie bitte ausreichend Abstand zu fremden Personen.
➢ In Seilbahnkabinen lassen Sie bitte die Durchlüftungsfenster geöffnet.
➢ Beachten Sie bitte die allgemeinen Hygienerichtlinien (insbesondere auch
betreffend Nies-, Hust- und Schnäuzhygiene).
➢ Waschen Sie bitte regelmäßig Ihre Hände und benutzen Sie die
Desinfektionsmittelspender bei den Bahn/Liftgebäuden, bei den Bahn/
Liftzugängen sowie in den Bergrestaurants.
➢ Lassen Sie gebrauchte Taschentücher
bitte nicht in den Seilbahnkabinen zurück.

oder

Mund-Nasen-Schutzmasken

➢ Befolgen Sie bitte die Empfehlungen und Anordnungen auf den
Informationsstelen, den Hinweisschildern, in den Info-Kanälen sowie der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bergbahnen.
➢ Machen Sie bitte von der Möglichkeit der bargeldlosen Bezahlung Gebrauch.
➢ Wenn Sie Symptome aufweisen, die auf eine Covid-19-Infektionen
hinweisen, bleiben Sie bitte in Ihrer Unterkunft und kontaktieren Sie bitte
umgehend Ihren Unterkunftgeber.
➢ Zeigen Sie bitte Eigenverantwortung – auch dadurch, dass Sie Bergrestaurants
und stark frequentierte Seilbahnanlagen bewusst nicht zu den Stoßzeiten
benutzen.
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 sowie auf den
Informationsstelen und Hinweisschildern.
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Weitere hilfreiche Informationen zur Wintersaison 2020/21 gerne bitte hier:
Tourismusverband St. Anton:
https://www.stantonamarlberg.com/de/archiv/highlights-news/covid19risikomanagement-wintertourismus
Stuben Tourismus:
https://www.stuben-arlberg.at/winterurlaub-mit-sicherheit/
Lech Zürs Tourismus:
https://www.lechzuers.com/aktuelle-informationen-fuer-ihren-winterurlaub/
Warth-Schröcken Tourismus:
https://www.warth-schroecken.at/
Österreich Werbung:
https://www.austria.info/de/service-und-fakten/coronavirus-situation-inoesterreich
Tirol Werbung:
https://www.tirol.at/informationen-coronavirus
Vorarlberg Tourismus:
https://www.vorarlberg.travel/serviceline/
Wir freuen uns auf einen möglichst ungetrübten Skiwinter 2020/21 und Sie!

Alle Informationen werden laufend aktualisiert. Letzte Aktualisierung am 21.10.2020.
Es gelten die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Alle Informationen vorbehaltlich Änderungen.

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
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