
Verhaltensregeln
für den Urlaub in Südtirol
Folgende Verhaltensregeln sind bei einem Urlaub in Südtirol zu beachten:

Mund und Nase bedeckt halten

Bei Begegnung mit anderen Menschen müssen Mund und Nase bedeckt 
gehalten werden.
Das gilt für:
- alle öffentlich zugänglichen Räume. Hier muss mindestens 1m Sicherheitsabstand eingehalten werden.
- alle Kontakte mit anderen Personen im Freien und einem Abstand unter 1m.
- alle Orte an denen sich häufig viele Personen aufhalten, z.B. Fußgängerzone.

Es ist also notwendig IMMER einen Mund-Nasen-Schutz dabei zu haben und bei Bedarf auch zu benüt-
zen.
Wiederverwendbare Schutzmasken und Schlauchtücher sollten täglich bei 60° gewaschen werden. Even-
tuell können Sie sich auch mehrere Masken besorgen und diese abwechselnd tragen.

Als Mund-Nasen-Bedeckung kann eine Schutzmaske, ein Schlauchtuch oder ein Schal benützt werden.
Das Bedecken von Mund und Nase schützt vor allem andere Personen vor einer Tröpfcheninfektion. Es 
schützt aber auch den Träger selbst vor Schmierinfektionen, da verhindert wird, dass Mund und Nase mit 
den Händen berührt werden.

Abstand halten

- 1 Meter Abstand zu anderen Personen einhalten (davon ausgenommen sind im selben Haushalt leben-
de Personen).

Hygieneregeln beachten

- Die Hygieneregeln beachten und die Hände regelmäßig desinfizieren. Es ist ratsam, immer ein Desinfek-
tionsmittel dabei zu haben.
- Keine Flächen berühren, die von anderen Personen häufig berührt werden, z.B. Türklinken, Lichtschal-
ter, Haltegriffe, Treppengeländer, ...

Was tun bei Auftreten von Krankheitssymtomen

Als Symtome für Covid-19 gelten:
- Fieber über 37,5°
- trockener Husten
- Erschöpfung
- starke Kopfschmerzen
- Verlust des Geschmacks- und Geruchssinnes

Viele infizierte Personen haben keinerlei Symtome, können aber trotzdem andere Menschen anstecken.
Infektionen erfolgen vor allem durch Tröpfcheninfektion (Husten, Niesen) und Schmierinfektion (Berühren 
von infizierten Oberflächen).

Bei Auftreten von Krankheitssymtomen darf die Person ihr Zimmer oder Ihre Ferienwohnung nicht mehr 
verlassen und muss Kontakte zu anderen Personen vermeiden. Es ist unverzüglich der Gastgeber zu 
verständigen.

Quarantäne

Wer in Quarantäne ist, darf sein Zimmer oder seine Wohnung nicht verlassen. Kontakte zu anderen Per-
sonen sind zu vermeiden.

Covid-19 Info Nummer

In Südtirol gibt es eine Telefonnummer für alle Informationen zum Corona-Virus: Tel. 0471 435700.
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