Sicher ist sicher Ihr Winterurlaub 2020/21 mit den Roten Teufeln
Um die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter höchstmöglich zu gewähren und
gleichzeitig alle Skikurse und Angebote stattfinden zu lassen, sind für diesen Winter
einige begleitende Maßnahmen erforderlich.
Diese Maßnahmen unterliegen einer ständigen Evaluierung und Anpassung in
Abstimmung mit den behördlichen Vorgaben, den Bestimmungen unserer Partnerinsbesondere Bergbahnen, sowie den Ausarbeitungen unserer
Interessenvertretungen und Gesundheitsämtern. Ebenfalls gilt es, auf Veränderungen
in Infektionshäufigkeiten lokal und auch in unseren Herkunftsmärkten kurzfristig zu
reagieren.

Outdoor-Sportart
Skifahren ist eine Outdoor-Sportart und die Ansteckungsgefahr im
Freien geringer. Es ist unser Bestreben, die Kontaktpunkte zu
minimieren und zu schützen, wo es möglich ist.

Onlinebuchung
Der größte Anteil unserer Dienstleistung ist online buchbar. Somit
wird die Zeit im Skischulbüro auf ein Minimum reduziert, indem Sie
nur ihre Bestätigung vorzeigen und ein gültiges Ticket erhalten.
Ebenso sind alle Daten für ein mögliches Contact-Tracing
bestens erfasst. Neben den Gruppenkursen haben wir auch die
Buchung und Bezahlung von Privatkursen im Onlineshop
ermöglicht. Sollte im Angebot etwas nicht vorhanden sein rufen
Sie uns gerne an und wir buchen für Sie telefonisch und buchen
den Betrag sogleich von Ihrer Kreditkarte ab.

Entzerrung am Sammelplatz Kinderwiese
Die Gruppenstandards 4 bis 1 werden auf unserem großzügigen
Sammelplatz mit Pylonen und Absperrband markiert, damit
Kinder in ihren Gruppen bleiben und entsprechende Abstände
eingehalten werden. Bitte benutzen Sie die zahlreich zur
Verfügung stehenden Desinfektionsmittelspender bei Ankunft.
Am Sammelplatz gilt die Maskenpflicht für alle Mitarbeiter sowie
Gäste, die älter als 6 Jahre sind.

Mund-Nasenschutz und Händedesinfektion
In unserem Hauptbüro erwarten wir uns unabhängig von den
gesetzlichen Vorgaben das Tragen eines Mund-Nasenschutzes
von unseren Mitarbeitern und Gästen, die älter als 6 Jahre sind.
Ebenso erwarten wir uns die Händedesinfektion beim Betreten
und Verlassen unserer Räumlichkeiten. Wir schützen
uns gegenseitig. Alle Verkaufsstellen und Rezeptionen werden
mit Glasschutz ausgestattet und regelmäßig gelüftet. In unserem
Hauptbüro dürfen sich maximal 2 Gäste gleichzeitig aufhalten.
Deshalb sprechen Sie sich vor der Buchung bitte vor dem Büro
ab.
Auf den Sammelplätzen ist jedenfalls ein Mund-Nasenschutz zu
tragen. In den Skigruppen ist ebenfalls ein Mund-Nasenschutz zu
tragen, sobald der Sicherheitsabstand von 1,5m nicht mehr
gewährleistet ist, d.h. bei stehender Gruppe, im
Anstehbereich, in der persönlichen Analyse.

Skirennen
Die Skirennen werden weiterhin uneingeschränkt wöchentlich
stattfinden. Die Startintervalle werden optimiert, um etwaige
Staubildungen im Start- und Zielbereich weitgehend zu
vermeiden. Alle Preisverteilungen finden im Freien und
Gruppenintern statt.

Mitarbeiter- Sicherheit
Für unsere Mitarbeiter geben wir alles in Bezug auf Sicherheit.
Neben korrekten Einweisungen und Verhaltensregeln sorgen wir
für gute Unterkunfts- und Arbeitsbedingungen und führen Tests
nach System und bei Verdacht durch.

