
Liebe Vermieter, 
Liebe Partner, 
  
neue Maßnahme – frühere Sperrstunde  
Um den stetigen Anstieg der Covid-Infektionszahlen in den Griff zu bekommen wird das Bundesland 
Vorarlberg, gemeinsam mit Tirol und Salzburg eine neue Maßnahme einführen. 
Und zwar soll die Sperrstunde von bisher 1:00 Uhr ab kommenden Freitag, 25. September auf 22:00 
Uhr vorverlegt werden, dies vorerst auf drei Wochen befristet. 
  
Grund: Das Nachtleben respektive die Gastronomie ist einer DER Ansteckungsorte. 
Um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren und die Ansteckung in Lokalen (Super-Spreader) zu 
vermeiden haben sich der ÖVP-Chef und die drei Landeshauptleute auf eine Verordnung geeinigt. 
Vorallem aber auch deshalb – so unsere interne Information – um einer möglichen 
REISEWARNUNG von Deutschland für Vorarlberg, Tirol und Salzburg entgegenzuwirken, was 
erhebliche Folgen auf unseren Tourismus haben würde. 
Aktuell wird noch diskutiert ob die Sperrstunde für die Hotellerie anders geregelt werden kann (z.B. 
ab 23:00 Uhr). 
  
  
Textvorlagen 
Da unser Ampelsystem teils für Verwirrung bei den Gästen sorgt und auch vermehrt Anfragen zu 
Sicherheitskonzepten und Maßnahmen einlangen, haben wir ein Informationsschreiben an den 
Gast erstellt. 
Dieses könnt ihr gemeinsam mit dem Infoblatt „Hygienemaßnahmen“ euren Gästen aussenden – 
siehe Anhang. 
  
In unserem Vermietertool findet ihr alle aktuellen Infos, Maßnahmen, Textvorlagen und vieles mehr 
zum Thema „Corona“ übersichtlich aufbereitet. 
  
Wir halten euch auf dem Laufenden! 
  
Bleibt gesund und schöne Grüße 
 
Anna Schneider 
vom Brandnertal Tourismus Team 
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Liebe Besucherin, lieber Besucher,

wir freuen uns sehr, dass Sie Ihren Urlaub im Brandnertal verbringen möchten. Ihre 
Gesundheit ist unser wichtigstes Anliegen seit Beginn der Coronavirus-Pandemie (Sars-CoV-
2-Pandemie). Mit wöchentlichen Testungen von mehr als 2.000 Tourismusmitarbeiterinnen 
und -mitarbeitern sowie umfassenden Schutzmaßnahmen in den Betrieben konnten wir das 
in den vergangenen Monaten in Vorarlberg gewährleisten.

Ampel-System 
Höchste Sicherheit für die in Vorarlberg lebenden Menschen und alle unsere Gäste ist auch 
das Ziel des sogenannten Ampelsystems der österreichischen Bundesregierung. Es regelt 
anhand der Farben Grün, Gelb, Orange und Rot, welche Präventionsmaßnahmen auf 
Bezirksebene zu beachten sind. 

Für Sie als Gast in Vorarlberg ist jedoch die Ampelregelung der Vorarlberger 
Landesregierung ausschlaggebend. Sie bietet Ihnen eine noch detailliertere Orientierung 
und macht sichtbar, 
welche Empfehlungen in Ihrem konkreten Urlaubsort oder Ihrer Urlaubsregion gelten.

Das Ampelsystem ist ein reines Steuerungs- und Präventionsinstrument zum Schutz der 
Gesundheit von uns allen. Es empfiehlt Maßnahmen für bestimmte Regionen oder 
Einrichtungen, um das Infektionsrisiko zu minimieren: das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes, Abstandsregeln, limitierte Personenanzahl, Testungen, Nachverfolgung und so 
weiter. 

Die Ampelfarben geben keinerlei Hinweise auf etwaige Reisebeschränkungen. 
Reiseempfehlungen oder 
-warnungen für bestimmte Länder legt die Regierung Ihres Herkunftslandes fest. Wir bitten 
Sie, sich vor Ihrer Anreise darüber zu informieren.

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen 
Das Land Vorarlberg entwickelt pünktlich zur Wintersaison eine landesweite Strategie für 
den Wintertourismus – den sogenannten Winterkodex V. Dieser bietet unseren Gästen ein
besonderes Maß an Sicherheit und beinhaltet neben Vorgaben für Beherbergungsbetriebe 
auch umfassende Maßnahmen für Bergbahnen, Skischulen, Sportgeschäfte, öffentliche 
Verkehrsmittel etc. Diese landesweite Strategie wird einheitlich koordiniert, sie reicht über 
das gesetzliche Mindestmaß hinaus und orientiert sich am Weg unserer Gäste in der 
Destination. 

Alle Antworten auf Ihre Fragen zu einem Urlaub in Vorarlberg in Hinblick auf die Corona-
Situation finden Sie auf vorarlberg.travel.  

Vorarlberg verfügt über genügend Testkapazitäten, auch Sie als Gast haben jederzeit die 
Möglichkeit, sich auch ohne Symptome (auf Selbstkostenbasis) testen zu lassen. 
Anmeldung hier.

Beiliegendes Infoblatt informiert Sie zudem über wichtige Verhaltensregeln, die wir alle 
beachten sollten. 

Als Ihre Gastgeber treffen wir alle möglichen Maßnahmen, um Ihnen einen sicheren und 
wohltuenden Aufenthalt zu ermöglichen. Denn die Gesundheit hat in diesen 
herausfordernden Zeiten absolute Priorität.

https://covid.lwz-vorarlberg.at/LWZ_GesundheitCovid/Covid/Form
https://www.vorarlberg.travel/serviceline/
https://experience.arcgis.com/experience/ffe90c7ec3f540b1b1d30a4fdef6fd00
https://experience.arcgis.com/experience/ffe90c7ec3f540b1b1d30a4fdef6fd00


Herzliche Grüße und die besten Wünsche



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.

Covid-19

1m

MINDESTABSTAND
Halten Sie mindestens 1 Meter Abstand zu fremden Personen.
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.

• 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 Mindest- 
abstand von 1 Meter nicht  
eingehalten werden kann  
(auch im Freien). 

Ausgenommen sind Kinder bis 
zum vollendeten 6. Lebensjahr.

MUND-NASEN-SCHUTZ TRAGEN IST VERPFLICHTEND

KÖRPERKONTAKT VERMEIDEN 
Auf Händeschütteln und Umarmun-
gen beim Begrüßen verzichten.

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

DESINFEKTION 
Hände mehrmals täglich waschen und  
gut desinfizieren.

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

Aktuelle Corona-Information 
Stand: 23. September 2020

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

SCHUTZ 
Niesen oder husten in die Armbeuge 
oder in ein Taschentuch. 

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

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

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

GASTRONOMIE 
Konsumation von Speisen und Getränken ist indoor nur im Sitzen gestattet. An einem Tisch dürfen max. 10 Personen sitzen. 
Gäste müssen außerhalb des Sitzplatzes einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Um Reservierung wird gebeten.

Restaurants: Consumption of food and drinks indoors is only permitted when seated. A maximum of 10 people may sit at one  
table. Guests must wear a mouth and nose protector outside the seating area. Reservations are requested.

Wearing a mouth and nose protection is mandatory.


