SKILIFTE WANNE LANGENBRUCK
Covid-19 Schutzregeln

CORONAVIRUS

Allgemeines
Liebe Skifahrer/-innen und Snowboarder/-innen
Wir tun alles, damit Sie bei uns einen unbeschwerten Tag im Skigebiet geniessen dürfen. Dabei achten
wir darauf, dass die Covid-19 Schutzmassnahmen gemäss Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit
(BAG) und den kantonalen Bestimmungen eingehalten werden. Für das Einhalten der nachstehend
geltenden Schutzmassnahmen danken wir Ihnen.
Wir freuen uns über Ihren Besuch, bleiben Sie gesund!
Ihr Skilifte Wanne Team
Das tun wir für Ihre Sicherheit
▪ Unsere Mitarbeitenden
•
•
•

verhalten sich vorbildlich,
reinigen und desinfizieren sich regelmässig die Hände,
bleiben bei Krankheitssymptomen zu Hause.

▪ Mitarbeitende tragen bei direktem Kundenkontakt einen Mund- und Nasenschutz (MNS).
▪ Die Oberflächen in allen Gästebereichen werden regelmässig gründlich gereinigt und
desinfiziert.
▪ Öffentlich zugängliche Räume in Gebäuden sind gut gelüftet.
▪ Gäste werden deutlich sichtbar auf die Schutzmassnahmen hingewiesen.
Was können Sie für Ihre Sicherheit tun?
▪ Die Verhaltensregeln des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) einhalten.
▪ Sie halten sich an die Abstandsregel von 1,5 Meter. Wo dies nicht möglich ist, haben Erwachsene
und Kinder ab 12 Jahren ein Mund- und Nasenschutz (MNS) zu tragen.
▪ Zudem gilt MNS-Pflicht:

▪
▪
▪
▪
▪

• beim Anstehen im Aussenbereich bei sämtlichen Anlagen und
• während der Beförderung auf den Skiliftanlagen.
Bei Nichttragen des MNS erfolgt keine Beförderung.
Bitte tragen Sie Handschuhe und waschen oder desinfizieren Sie sich regelmässig die Hände.
Laden und aktivieren Sie freiwillig die SwissCovid App.
Beachten Sie die vorgesehenen Markierungen für das Gewährleisten eines optimalen
Gästeflusses.
Befolgen Sie die Anweisungen des Personals.
min. 1.5 m

SwissCovid App

Wichtige Änderungen gegenüber den Vorjahren
▪ Es gibt ein zentrales Kassenhaus direkt am unteren Skilift nahe der Hauptstrasse.
▪ Es gibt keine Einzelfahrkarten zu kaufen.
▪ Da Kartenzahlung nicht möglich ist, versuchen Sie bitte den exakten Betrag bar mitzunehmen.
Auf unserer Homepage finden Sie die aktuellen Preise.

