Liebe Mitglieder,
hier wieder die neuesten Informationen zur neuen Einreiseverordnung
(verpflichtende elektronische Registierung), Beherberungsverbot mit wenigen
Ausnahmen, Maßnahmen in Deutschland bzw. Bayern und den Niederlanden
informieren. Zudem hat die Tirol Werbung ein Dashboard entwickelt das ihr auf
eurer Webseite einbauen könnt.

Österreich:
Registrierungspflicht für
Einreise ab 15.01.2021
Die Novellierung der COVID-19Einreiseverordnung bringt eine
verpflichtende elektronische Registrierung
(„Pre-Travel-Clearance“) vor einer Einreise
nach Österreich mit sich. Die Novelle,
welche mit 15.01.2021 in Kraft tritt, findet
ihr hier. Online registrieren müssen sich
grundsätzlich alle Personen, die nach
Österreich einreisen. Die Daten der
Onlineregistrierung werden automatisch an
die für den Aufenthaltsort in Österreich
zuständige Bezirksverwaltungsbehörde
weitergeleitet. Zu den Formularen in
Deutsch und Englisch geht’s hier.
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Beherbergungsverbot mit
bestimmten Ausnahmen
Da medial immer wieder die Vermutung
angestellt wird, dass
Beherbergungsbetriebe auch Zimmer für
Personen vermieten, die keinen beruflichen
Grund vorweisen können, wird darauf
hingewiesen, dass die rechtliche Situation
hier sehr klar ist:


Der Gast ist dazu verpflichtet, dem
Inhaber einer Betriebsstätte das
Vorliegen des Ausnahmegrundes
glaubhaft zu machen (z.B. LKWFahrer bringt Güter von A nach B -

SICHERE GASTFREUNDSCHAFT




oder Bestätigung durch den
Arbeitgeber).
Die Kontrolle obliegt der Bezirksbzw. Gesundheitsbehörden.
Jeder Betrieb aber auch jeder Gast
macht sich aufgrund des
„Betretungsverbots“ strafbar, wenn
er ein Zimmer außerhalb der klar
geregelten Ausnahmegründe vergibt
bzw. diese Person sich z.B. als
Geschäftsreisender ausgibt

Lt. Recheren des ORF ist es kein Problem
ein Zimmer zu Urlaubszwecken trotz
Beherberungsverbot zu buchen. Hier gehts
zum Artikel.

Covid-19 Gäste-Dashboard
Relevante Gäste-Informationen gebündelt
an einem Ort:
Das Informationsbedürfnis unserer Gäste
hat sich durch Covid19 geändert. Aus
diesem Grund hat die Tirol Werbung ein
maßgeschneidertes Dashboard erarbeitet.
Zusätzlich zur Integration auf den Kanälen
der TW (tirol.at, willkommen.tirol) stehen
die Dashboards allen Interessierten zum
kostenlosen Einbau via iFrame in die eigene
Webseite zur Verfügung. Wie ihr das
Dashboard integriert könnt ihr hier
nachlesen

Deutschland: Neue
Einreiseregelungen und
Maßnahmen treten in Kraft
Ab heute treten neue Maßnahmen zur
Bekämpfung des Coronavirus in
Deutschland in Kraft. Zusätzlich gelten ab
heute auch neue Einreisebestimmungen.
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Die Muster-Quarantäneverordnung, welche
als Vorlage für die Adaption der Länder gilt,
sieht ab sofort eine „Zwei-Test-Strategie“
vor.
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Ab sofort muss bei Einreise nach
Deutschland ein negativer Test,
welcher nicht älter als 48h ist,
vorgelegt werden.
Anschließend muss man sich in 10tägige Quarantäne begeben und kann
sich frühestens ab dem 5. Tag mit
einem 2. Test freitesten lassen.

Die gesamte Verordnung findet ihr hier.
Eine Übersicht über die einzelnen EinreiseQuarantäneverordnungen der einzelnen
Bundesländer findet ihr hier.

Bayern: Faschingsferien
werden gestrichen
Ministerpräsident Markus Söder hat nach
der Sondersitzung des bayerischen
Kabinetts in einer Pressekonferenz
verkündet, dass die diesjährigen
Faschings/Winterferien vom 15.-19.
Februar 2021 durch eine Unterrichtswoche
ersetzt werden. Somit sind diese Ferien
gestrichen worden. Thüringen hat die
Ferien um eine Woche vorverlegt. Die
Ferien starten dieses Jahr schon am 31.
Januar 2021. Derzeit wird davon
ausgegangen, dass weitere Bundesländer
die Winterferien verschieben oder absagen
werden. Sobald wir hier mehr
Informationen haben, informieren wir euch.
Die Pressemitteilung aus Bayern findet ihr
hier.
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Niederlande: Verlängerung
des Lockdowns und
Empfehlung bis Ende März
keine Auslandsreisen zu
buchen
Die niederländische Regierung hat den
Lockdown um 3 Wochen bis mindestens 9.
Februar verlängert (bisher 19.1). Darüber
hinaus wurde die dringende Empfehlung
keine Auslandsreisen zu buchen bzw. zu
unternehmen auf 31. März ausgedehnt
(bisher Mitte März). Unter folgendem Link
können die Maßnahmen im Detail
nachgelesen werden.
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Bleibt's gesund!
Trotz größtmöglicher Sorgfalt können wir keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit geben. Die Sonderinfo
vom TVB ersetzt keinesfalls behördliche Informationskanäle bzw. gesetzliche Verordnungen

