
Liebe Partner, 

  

der Tourismus zählt zu den Branchen, die von der herrschenden COVID-19-Situation als erstes, am 

stärksten und wohl auch am langfristigsten betroffen sein wird. 

Zum Schutz aller Beschäftigten sowie unserer Gäste wurde seit Anfang Juli 2020 die Möglichkeit der 

kostenlosen Testung für alle gewerblichen Beherbergungsbetriebe im Land geschaffen. 

  

Im Bundesländervergleich liegen wir in Vorarlberg mit rund 30 % an getesteten Beschäftigten aus 

gewerblichen Beherbergungsbetrieben an zweiter Stelle nach Tirol. 

Um eine nähere Aussage über die Testungsintensität der einzelnen Destinationen nur in 

Vorarlberg zu erhalten, wurden seitens der Landesregierung die gewerblichen Betten als 

Referenzwert herangezogen. 

Im Wissen, dass diese Methode durchaus Unschärfen aufweist,  ermöglicht sie jedoch eine 

Vergleichbarkeit und Reihung, wie beiliegende Skizze ersichtlich macht. 

  

Vlbg. Destinationen mit den meisten gewerblichen Testungen:  

1. Arlberg  
2. Montafon  
3. Bregenzerwald  
4. Alpenregion Vorarlberg & Klein-Walsertal  
5. Bodensee-Vorarlberg  

  

 

 

 

 

 

 

 

(Das grüne Farbschema der Vorarlberg-Landkarte zeigt uns die Intensität der Testungen in der jeweiligen Destination. Je 

dunkler die Region eingefärbt ist, umso mehr Testungen wurden durchgeführt.) 

  

Diese Reihung verbunden mit der grafischen Darstellung wird wöchentlich vom Land Vorarlberg an die 

Destinationen übermittelt. 

  

Unsere Destination liegt an vorletzter Stelle! 

Wir haben sichtlich Aufholbedarf, um nicht nur unsere Sicherheit und die unserer Mitarbeiter, sondern 

auch die der Gäste zu gewähren. 

Wie uns aus der Arlberg-Region bekannt ist, treffen vermehrt Gästeanfragen ein, welche sich nach 

dem Corona-Sicherheitskonzept in der Region informieren. 

Ein Konzept für Winter ist in der Ausarbeitung. Fakt ist jedoch, dass wöchentliche Testungen der 

gewerblichen Betriebe Sicherheit gewähren. 

  

Es liegen einige Fälle vor, bei denen positive Covid-19 Fälle erst durch die wöchentlichen Testungen 

erkannt wurden. 

Nachdem sich der betroffene Mitarbeiter umgehend in Isolation begab, konnte eine weitere 

Ausbreitung des Virus verhindert werden und eine Betriebsschließung stand zu keiner Zeit im Raum. 

 

 



Stellt euch die Situation umgekehrt vor 

Der Mitarbeiter weiß nichts von seiner Erkrankung, verbreitet das Virus im Betrieb und steckt 

Mitarbeiter und Gäste an. 

Ein Cluster ist entstanden und durch mehrere Krankheitsfälle wird der Fall aufgedeckt, meist auch mit 

entsprechendem Medieninteresse. 

Dies führt nicht nur zu einer vorübergehenden Betriebsschließung (wenn Personal in Quarantäne 

muss) sondern auch zu Negativwerbung – nicht nur für den Betrieb sondern die ganze Region. 

Dies wollen wir unbedingt vermeiden, zumal die Wintersaison bevorsteht, die Gäste sich über die 

Sicherheit informieren und Buchungen heuer erst kurzfristig einlangen werden. 

  

Wir appellieren darum erneut an euch und bitten, an den wöchentlichen KOSTENLOSEN 

Testungen für gewerbliche Betriebe teilzunehmen: 

  

- Bürs, Lünerseepark 1. OG           jeden Mittwoch 14:00 – 15:00 Uhr 

- Brand, Gemeindesaal                 jeden Donnerstag 15:00 – 16:30 Uhr 

  

Informationen über den Ablauf der gewerblichen Testungen sowie diverse Unterlagen, Textbausteine 

und Leitlinien zur derzeitigen Covid-19 Situation findet ihr gut übersichtlich aufbereitet in unserem 

Vermietertool 

  

Schöne Grüße und Danke für euer verantwortungsbewusstes Handeln 

 

Stefanie Peiker 

Vom Alpenregion Bludenz Tourismus Team 
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