Liebe Mitglieder,
in unseren heutigen Sondernews dürfen wir euch weitere Informationen zur
Wiedereröffnung am 19.05.2021 übermitteln. Ebenfalls möchten wir euch über die
neuen Testzeiten beim Testbus in Rattenberg informieren.
Gerne möchten wir euch nochmals an die Kick-Off-Verstanstaltung am Donnerstag
29.04. erinnern. Zudem möchten wir euch auf den Download-Service auf sicheregastfreundschaft.tirol aufmerksam machen. Mit der kostenlosen Lern-App "SAFE
SERVICE" gibt es ein tolles Angebot für Mitarbeiter'innen im Tourismus.

Weiter Details zu den
Öffnungsschritten am
19.05.2021
Ergänzend zu unseren
Erstinformationen am Samstag, dürfen wir
euch nun eine Übersicht des
Gesundheitsministeriums übermitteln.
Antworten auf häufig gestellte Fragen
sind hier verfügbar. Sobald uns die neue
Verordnung vorliegt, werden wir euch diese
natürlich zukommen lassen.

MEHR INFORMATION

Ebenfalls könnt ihr euch den aktuellen
Öffnungsplan auf der Vermieterseite
downloaden.

Zutrittstests - der Grüne Pass
Grundvoraussetzung für den Zutritt ist der
"Grüne Pass". Genesene, Geimpfte und
Getestete werden gleichbehandelt.
Wie der Nachweis zu erbringen ist, ist noch
offen. Der Grüne Pass der EU wird erst im
Sommer kommen, bis dahin muss der
Nachweis wohl anders erbracht werden.
NEU: Überwachte Selbsttests werden
ebenso anerkannt, die Details (Beispiel:
Wer überwacht und bestätigt die Tests?)
werden in den kommenden Tagen
erarbeitet und findet ihr auf auf sicheregastfreundschaft.at und auf der Seite des
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Sozialministeriums.

Erleichterung der
Einreisebestimmungen:
Neben den geplanten Öffnungsschritten
wurde mit 19.05.2021 auch eine
Erleichterung der Einreisebestimmungen in
Aussicht gestellt. Die Bestimmungen sollen
sich an der ECDC-Karte für Risikogebiete
orientieren. Die Gebiete werden in Farben
eingestuft.




Grün/orange: freie Einreise
Rot: Einreise nur für getestete,
genesene oder geimpfte Personen
Dunkelrot: Einreise nur getestet,
genesen oder geimpft und
Quarantäne (Freitesten nach 5
Tagen)

• Ausnahmen für Pendler:innen bleiben
bestehen.

Testbus Rattenberg
Der Testbus in Rattenberg hat seine
Testzeiten geändert.
26.04.21 - 03.05.2021 von 08:00 - 18:00
Uhr
Keine Anmeldung erforderlich.
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Virtueller Kick-Off: Meldet
euch jetzt an!
Nachdem die Bundesregierung letzte Woche
den Plan für die kommenden
Öffnungsschritte vorgestellt hat, ist es nun
wichtig, dass die aktuellen
Herausforderungen und Schwerpunkte für
die Zukunft des Tourismus diskutiert
werden. Deshalb lädt Tourismusministerin
Elisabeth Köstinger zu einer virtuellen KickOff-Veranstaltung diesen Donnerstag, den
29.04.2021, ab 18:00 Uhr ein!

HIER ANMELDEN

Jetzt anmelden!

Multimedia zum Download auf
sichere-gastfreundschaft.tirol
Es gibt Neuigkeiten von der Plattform
sichere-gastfreundschaft.tirol:
Im Download-Bereich findet ihr aktualisiert
und kostenlos Werkzeuge für die CovidKommunikation, etwa Poster mit
Sicherheitshinweisen oder Videos für InfoScreens. Erstmalig bietet euch die Tirol
Werbung auch Audio-Durchsagen mit
akustischen Sicherheitshinweisen an.
Weitere Foto- und Videoproduktionen sind
derzeit in Ausarbeitung.
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Lern-App SAFE SERVICE
kostenlos für
Tourismusbetriebe
Für den kommenden Sommer wird eine
gute Vorbereitung der Mitarbeiter*innen im
Tourismus entscheidend sein: SAFE
SERVICE® ist eine digitale Lern-App für
touristische Betriebe mit Schulungsinhalten
zu gültigen Sicherheitsregelungen. Der
Vorteil besteht u.a. darin, dass die
Mitarbeiter*innen bei wesentlichen
Änderungen für z.B. Beherbergung oder
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Gastronomie direkt via Push-Mitteilung am
Mobiltelefon informiert werden.
Zugleich ist SAFE SERVICE® auch ein
Kommunikationsmittel, das die Betriebe als
verantwortungsvolle Gastgeber
kennzeichnet. Sobald ein Betrieb das
digitale Training abgeschlossen hat, erhält
er das offizielle SAFE SERVICE® Zertifikat
sowie ein Online-Package für die digitale
Kommunikation. Die neue SAFE SERVICE®
Zertifizierung ist ab sofort bis 30.04.2022
gültig und die Teilnahme für touristische
Betriebe kostenlos. Weitere Informationen
findet ihr hier.
Für Fragen bzw. Anmeldungen steht die
ausführenden Agentur duftner.digital gerne
unter info@safe-service.tirol oder online via
Kontaktformular auf www.safe-service.tirol
zur Verfügung.

