
Sicher am ArlBerg! 
Safe on the ArlBerg!

Arlberg, Juli 2021

Voller Vorfreude sehen wir dem Sommer entgegen – auch wenn es ein etwas anderer Sommer werden wird. Aufbauend 
auf den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen und der Tatsache, dass der Gesundheitsschutz bei uns am Arlberg 
natürlich an erster Stelle steht, können wir mit heutigem Wissen in diesem Zusammenhang gerne folgende Informationen 
geben:

• Informationsstelen und Hinweisbeschilderungen weisen bei den Zugängen zu den Restaurants auf die
 Covid-19 Schutzmaßnahmen hin.

• Zutritt zu Gastronomiebetrieben nur nach Vorlage eines Nachweises einer geringen epidemiologischen
 Gefahr nach der 3-G-Regel (GEIMPFT, GETESTET, GENESEN)

• Sowohl in den Restaurants als auch in den Zu- und Abgängen sind Einrichtungen zur Hand-Desinfektion installiert.

• Wir empfehlen, die Restaurants nach Möglichkeit außerhalb der Stoßzeiten (somit vor 12:00 Uhr und nach
 13:30 Uhr) zu besuchen.

• In den Sitzbereichen wurden neue Abtrennungen angebracht und die Hygienemaßnahmen wurden adaptiert
 und ausgebaut.

• Digitale Speise-/Getränkekarten: Alle Speise-/Getränkekarten sind per QR-Code direkt in den Bergrestaurants abrufbar.

• In den Gastronomiebetrieben gilt eine Registrierungspflicht. Der Gast muss selbstständig mit seinem Smartphone
 über einen QR-Code (inklusive Anleitung), welcher an den Eingängen und auf jedem Tisch gut ersichtlich angebracht 
 ist, ein- und auschecken.

• Das Inventar der Bergrestaurants sowie Handläufe, Türgriffe, Cash-desks, Bankomatterminals, Sanitäranlagen etc.
 werden mehrmals täglich und regelmäßig desinfiziert.

Natürlich evaluieren wir laufend die Gegebenheiten und passen die Regeln im Hinblick auf die aktuelle Situation, neue gesetz-
liche bzw. behördliche Vorgaben usw. umgehend im Hinblick an, sodass sich hier jederzeit Änderungen ergeben können. Die 
jeweils gültigen Regeln erfahren Sie auf unserer Homepage www.arlbergerbergbahnen.com sowie auf den Informationsstelen 
und Hinweisschildern.

COVID-19-SCHUTZMASSNAHMEN IN DEN
BERGRESTAURANTS DER ARLBERGER BERGBAHNEN

Mehr Informationen unter / for further information:  www.arlbergerbergbahnen.com    |    office@abbag.com    |    +43 5446 2352-0 
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We are looking forward to the summer with great anticipation – even if it will be a slightly different summer. Based on the 
currently valid legal regulations and the fact that the protection of everyone’s health is, of course, the top priority for us at 
the Arlberg, we can gladly provide the following information based on our current knowledge in this context:

• Information points and signs at the entrances to the restaurants point out the Covid-19 measures.

• Admission to restaurants and bars only after providing evidence of a low epidemiological risk based on 3 means
 of verification: evidence of a vaccination, a current test, or recovery from COVID-19.

• Hand disinfection facilities are installed in the restaurants as well as in their entrance and exit areas.

• We recommend visiting the restaurants outside peak hours if possible (i.e. before 12:00 p.m. and after 13:30 p.m.).

• New partitions were installed in the seating areas and the hygiene measures in the free-flow areas were adapted
 and expanded.

• Digital menus: All menus in the mountain restaurants can be accessed directly via QR code.

• Registration is mandatory in restaurants and bars. Guests can check in and out independently with their
 smartphones by scanning a QR code that includes instructions. This QR-code is placed clearly visible at the
 entrances and on every table.

• The furniture, fixtures, and equipment of the mountain restaurants as well as handrails, door handles, 
 cash desks, ATM terminals, sanitary facilities etc. are disinfected several times a day and on a regular basis.

Of course, we continuously evaluate the circumstances and adapt the rules to the current situation, new legal or official
requirements etc., therefore, changes can occur at any time. The applicable rules can be found on our homepage
www.arlbergerbergbahnen.com as well as on the information points and signs.

COVID-19 MEASURES IN THE MOUNTAIN 
RESTAURANTS OF THE ARLBERGER BERGBAHNEN
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