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Liebe Vermieter!

Die aktuelle Zeit ist eine der herausforderndsten, die 
wir im Paznaun je erlebt haben. Gemeinsam müssen 
wir aber das Beste daraus machen. Dies kann aber 
nur funktionieren, wenn wir alle zusammenhalten und 
jeder tut, was er kann, um unseren Gästen einen mög-
lichst sicheren Aufenthalt zu ermöglichen.

Aus diesem Grund haben wir für euch die wichtigsten 
Informationen und Informationsquellen zusammen-
gefasst.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Touris-
mus ändern sich dabei laufend und meist wissen wir 
selbst erst kurzfristig, welche Vorschriften für Gastro-
nomie und Beherbergung gelten.

Wir als Tourismusverband haben keinen Informati-
onsvorsprung und bekommen diese Informationen 
selbst erst, sobald die Regierungen sie veröffentli-
chen. Wir machen die Regeln nicht und bekommen 
sie nicht vorab.
Sobald sie öffentlich sind, bereiten wir sie aber best-
möglich für euch auf und informieren euch umge-
hend. Bitte lest laufend die Informationen, die wir 
euch zur Verfügung stellen und haltet euch an alle 
Vorschriften. Wo ihr diese immer aktuell findet und 
wie wir uns im Ernstfall verhalten müssen, lest ihr auf 
den nächsten Seiten.

 
Euer 
Alexander von der Thannen 
und der Vorstand des TVB Paznaun - Ischgl

Was wir als TVB 
für euch tun können
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Die in diesem Guide angeführten 
Informationen haben empfehlenden 
Charakter und stellen keine rechtsver-
bindliche Auskunft oder Anweisung 
dar. Es kann daher keine Haftung für
die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
darin gemachten Angaben übernom-
men werden.

Ein ausführlicher Leitfaden zum Um-
gang mit COVID-19 (Verdachts-)
Fällen findet sich auf 
sichere-gastfreundschaft.at

https://www.sichere-gastfreundschaft.at/beherbergung/
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Wo ihr immer die aktuellsten 
Infos bekommt

intern.paznaun-ischgl.com – Alle Infos, 
immer aktuell und zusammengefasst.
Auf unserer Info-Plattform findet ihr 
alle Richtlinien, die aktuellsten Info-
gramme und die jeweils aktuellste Maß-
nahmenverordnung. Bitte schaut regel-
mäßig rein – die Plattform wird laufend 
aktualisiert!

Jetzt öffnen

Infogramme – aktuelle Infos in eurem 
Posteingang
Die Infogramme des TVB informieren 
euch regelmäßig –  meist mehrmals pro 
Woche – über aktuelle Neuigkeiten. 
Bitte lest die Mails immer. Dann seid ihr 
laufend am neuesten Stand.

Die Hotline des TVB – wende dich 
bei Fragen jederzeit an uns!

+43 50990

https://intern.paznaun-ischgl.com
https://intern.paznaun-ischgl.com
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Wie wir gemeinsam COVID-19-Fällen 
bestmöglich vorbeugen

Der Tourismusverband und die Bergbahnen tun alles, um unseren und euren 
Gästen einen rundum sicheren Aufenthalt zu garantieren. 
Damit das funktioniert, müssen wir aber alle an einem Strang ziehen.

Das bedeutet:

1 Haltet euch bitte in euren Betrieben 
genau an alle gesetzlichen Vorschriften!
Diese findet ihr ständig aktuell auf 
intern.paznaun-ischgl.com und auf 
www.sichere-gastfreundschaft.at 2 Legt ein besonderes Augenmerk 

auf eure Mitarbeiter!
Bitte achtet immer darauf, dass der 
3G-Status eurer Mitarbeiter aktuell ist 
und erfüllt wird!

3 2G-Regel:
Bitte achtet immer auf den 2G-Status der 
Gäste - in der Beherbergung, in der Gast-
ronomie und beim Ausstellen der Skipässe 
(OPOS-Geräte in der Beherbergung)

5 Achtet bei euren Gästen und 
Mitarbeitern auf die Einhaltung der 
Gesundheitsregeln, die immer gelten:

4 Registrierungspflicht 
in der Gastronomie!
Eine lückenlose Registrierung hilft den 
Behörden und verhindert somit einen 
öffentlichen Aufruf!

https://intern.paznaun-ischgl.com
https://www.sichere-gastfreundschaft.at
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Im Verdachtsfall: 3 Schritte, 
die zu tun sind

Trotz aller Vorkehrungen kann es zu Verdachtsfällen kommen. 
Dann ist es wichtig, schnell, ruhig und richtig zu handeln.

In einem Betrieb tritt ein COVID-19-Verdachtsfall auf 

(ein Mitarbeiter oder Gast hat typische Symptome)

Schritt 1: Gast oder Mitarbeiter absondern!
Isolation der Person in einem eigenen Raum, beispielsweise in ihrem Zimmer. 

Hat ein Mitarbeiter vor Arbeitsantritt Symptome, soll er in seiner Unterkunft bleiben!

Schritt 2: 1450 oder Arzt der jeweiligen Gemeinde anrufen!
Bitte ruft ausschließlich die Hotline 1450 oder euren Gemeindearzt (die Telefonnummern 

findet ihr auf Seite 8) an – und keine andere Institution.

Schritt 3: Anweisungen von Arzt oder Behörde befolgen!
Der Arzt oder die Gesundheitsbeörde wissen genau, was zu tun ist. Bitte befolgt deren 

Anweisungen genau – sie wissen, welche Schritte jetzt notwendig sind.
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Bestätigte Infektion: Ruhig bleiben 
und richtig kommunizieren

Kommt es zu einer Infektion in eurem Betrieb, sagt euch die Behörde genau, 
welche Maßnahmen aus medizinischer Sicht notwendig sind. Bitte befolgt diese 
Anweisungen vollständig. Darüber hinaus gibt es aber ein paar einfach zu befol-
gende Regeln, die die Situation für alle einfacher machen:

1 Gegenüber Gästen und Mitarbeitern 
Ruhe bewahren!
Jede Infektion und jeder Verdachtsfall 
müssen absolut ernst genommen und alle 
Anweisungen der Behörde befolgt werden. 
In der Kommunikation sollte man aber mög-
lichst ruhig bleiben.

2 Transparent kommunizieren!
Bitte verschweigt Verdachtsfäl-
le und Infektionen nicht. Kom-
muniziert gegenüber Gästen 
und Mitarbeitern klar, was 
Sache ist. Nur das bildet Ver-
trauen.

3 Aufregung vermeiden!
Selbstverständlich darf jeder kommunizieren, was er möchte. 
Bilder aus deinem Betrieb und öffentliche Postings im Social 
Web sind aber kontraproduktiv und produzieren nur Halbwahr-
heiten und Gerüchte. Besteht die Gefahr einer Ansteckung wei-
terer Personen oder eines Clusters, startet die Behörde ohnehin 
einen öffentlichen Aufruf. Dazu solltet ihr auch eure Mitarbeiter 
sensibilisieren.

4 Medizinische Auskünfte sind 
Sache der Behörde!
Zu medizinischen Fragen musst du 
keine Auskunft geben – dafür sind die 
Gesundheitsexperten die richtigen An-
sprechpartner!

5 Sorgen ernst nehmen!
Ob betroffen oder nicht: Sorgen von 
Gästen und Mitarbeitern müssen 
ernst genommen werden! Sollte es 
Fragen geben, die du nicht beantwor-
ten kannst: Zögere nicht, sie an den 
Tourismusverband zu verweisen!
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Grüner Pass und Greencheck

Es ist sehr wichtig, den 2G-Status eurer Gäste und den 3G-Status eurer Mitarbeiter 
lückenlos zu kontrollieren. Dafür hat die österreichische Bundesregierung zwei 
Anwendungen zur Verfügung gestellt:

Grüner Pass App – für den G-Nachweis
Die App „Grüner Pass“ (erhältlich für iPhone und Android) ermöglicht es 
euren Gästen und Mitarbeitern, einen Nachweis über ihren 2G- bzw. 3G-
Status zu erbringen. Durch einmaliges Scannen des QR-Codes am ent-
sprechenden Nachweis (oder PDF-Import des Nachweises) wird dieser 
in die App eingebunden und kann anschließend bei Kontrollen jederzeit 
vorgezeigt werden.

Greencheck – zur Kontrolle
Die Web-App greencheck.gv.at kann mit jedem Smartphone 
aufgerufen werden. Mit dieser Web-App lassen sich sowohl 
2G- als auch 3G-Nachweise schnell, einfach und fälschungssicher 
kontrollieren. Nach dem Aufrufen der Web-App muss man dazu 
nur einstellen, welche Art von Nachweis (2G, 3G, 2G+ etc.) 
kontrolliert werden soll und anschließend den QR-Code am 
jeweiligen Nachweis scannen. Nach dem Scannen wird sofort 
angezeigt, ob der betreffende Nachweis gültig ist oder nicht. 
 
Wichtig: Die jeweiligen Zertifikate sind nur in Kombination mit 
einem amtlichen Lichtbildausweis gültig! Dieser muss daher 
immer kontrolliert werden.

https://greencheck.gv.at/
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Wichtige Telefonnummern

Gemeindeärzte

Galtür: Dr. Benjamin Lechner 05443 8276

Ischgl: Dr. Andreas Walser 05444 5200

Kappl: Dr. Florian Jehle 05445 6230

See: Dr. Artur Prem 05441 8239

Gesundheits-Hotlines

Telefonische Gesundheitsberatung 
Bei einem Verdachtsfall (täglich 24 Stunden)

1450 (ohne Vorwahl aus allen Netzen)

AGES-Infoline 
Allgemeine Informationen zu Übertragung, 
Symptomen, Vorbeugung (täglich 24 Stunden)

0800 555 621

Tourismusverband Paznaun - Ischgl

Hotline des TVB Paznaun - Ischgl 050 990
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Nützliche Links

Interne Informationsplattform 
des TVB Paznaun - Ischgl intern.paznaun-ischgl.com

Info-Plattform zu Gastronomie 
und Beherbergung www.sichere-gastfreundschaft.at

COVID-19-Informationen 
Land Tirol

www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/infekt/ 
coronavirus/

COVID-19-Informationen des 
Gesundheitsministeriums www.sozialministerium.at

Aktuelle Zahlen der AGES zu 
COVID-19 www.ages.at

Aktuelle Reise-Informationen 
des Außenministeriums www.bmeia.gv.at

Allgemeine Informationen der 
Bundesregierung www.oesterreich.gv.at

Ein- und Ausreisebestimmun-
gen der Österreich Werbung

www.austriatourism.com/oew-global/ 
aktuelle-ein-und-ausreisebestimmungen/

Live-Blog der Tiroler 
Tageszeitung liveblog.tt.com/414/coronavirus

https://intern.paznaun-ischgl.com
https://intern.paznaun-ischgl.com
https://www.sichere-gastfreundschaft.at
https://sichere-gastfreundschaft.at
https://bit.ly/3HjxthP
https://www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/infekt/coronavirus/
https://www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/infekt/coronavirus/
https://www.sozialministerium.at
https://www.ages.at
https://www.bmeia.gv.at
https://www.oesterreich.gv.at
https://bit.ly/3HjxthP
https://liveblog.tt.com/414/coronavirus

