Umstellung auf 2G-Regelung / aktuelle Corona-Schutzmaßnahmen
Sehr geehrte Gäste,
aufgrund der Beschlüsse der Bayerischen Landesregierung (14. BayIfSMV in der geänderten Fassung
vom 5. November 2021 – siehe hier) und der Österreichischen Bundesregierung (siehe hier) müssen
wir bis auf Weiteres bei unseren Reisen die 2G-Regelung umsetzen. An unseren Reisen können daher
ab 8. November 2021 nur noch Gäste mit gültigem 2G-Nachweis teilnehmen (gilt für Personen ab 12
Jahren).
Bitte bringen Sie zur Abreise einen gültigen Impfnachweis oder eine gültige Bescheinigung über die
Genesung (nicht älter als 6 Monate) mit. Sollte kein Nachweis erbracht werden können, ist eine
Teilnahme an unseren Reisen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht möglich. Auch bei
Reisen mit Eigenanreise nach Deutschland oder Österreich gilt die 2G-Regelung und muss bei der
Anreise in der Unterkunft nachgewiesen werden.
Sollten Sie oder die von Ihnen gebuchten Mitreisenden, die neuen Anforderungen nicht
erfüllen können, so setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung!
Die letzten Monate haben uns gezeigt, dass sich die Regelungen häufig schnell ändern. Bitte
informieren Sie sich daher im Vorfeld eigenständig über die geltenden Einreisebestimmungen und
Bestimmungen vor Ort für Ihre gebuchte Skireise.
Informationen des Auswärtigen Amtes zu den Regelungen in Österreich finden Sie hier, zu Italien
hier und zu Frankreich hier.
Bitte beachten Sie zudem die Einreisebestimmungen für die Bundesrepublik Deutschland.
Informationen des Bundesgesundheitsministeriums für Reisende finden Sie hier.
In unseren Reisebussen gilt weiterhin eine Mund-Nasen-Schutzpflicht! Das Tragen eines MundNasen-Schutzes (derzeit in Form einer medizinischen Maske oder FFP-2 Maske) ist bei Ein- und
Ausstieg, sowie während der gesamten Fahrtzeit vorgeschrieben. Bitte bringen Sie Ihren eigenen
Mund-Nasen-Schutz mit. Der Konsum von selbst mitgebrachten alkoholischen Getränken ist in
unseren Reisebussen verboten!
Alle Informationen zu unseren Hygiene- und Schutzmaßnahmen (Infektionsschutzkonzept) finden
Sie hier. Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe und für die Beachtung der Hygiene- und
Schutzmaßnahmen. Bei Fragen steht Ihnen unser Büroteam jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Skireise und ein paar unvergessliche Tage im Schnee.
Ihr generation snow Team

