Wir freuen uns sehr, Sie wieder in der Alpenwelt Karwendel begrüßen zu dürfen.

Österreich

Um Ihren Aufenthalt auch während der Coronakrise sicher und gleichzeitig angenehm zu gestalten, möchten
wir Sie auf die wichtigsten Verhaltensregeln hinweisen.

Die Alpenwelt Karwendel liegt im Grenzgebiet zu Österreich. Dadurch gibt
es traditionell viele Berührungspunkte mit unseren Tiroler Nachbarn. Seien
es grenzüberschreitende Wanderungen oder Besuche in Freizeiteinrichtungen in Leutasch oder Seefeld.

Die Grundregeln, wie sie auf der rechten Seite übersichtlich illustriert sind, sollten in allen Bereichen beachtet
werden.

AlpenweltCard
Wir sind bestrebt, Ihnen die Leistungen der AlpenweltCard in möglichst
großem Umfang anbieten zu können. Bitte haben Sie Verständnis, dass
wir den Leistungsumfang immer an die geltenden Vorgaben anpassen müssen und es dadurch zu Einschränkungen kommen kann. Auf der Internetseite der Alpenwelt Karwendel halten wir laufend aktuelle Informationen
bereit.

Aktuelle Informationen
Da zum Zeitpunkt des Drucks dieser Ausgabe noch keine vollständigen
Informationen für Veranstaltungen oder Freizeiteinrichtungen vorlagen,
bitten wir Sie folgende Internetseiten für aktuelle Informationen zu nutzen.
Infoseite der Alpenwelt Karwendel:
https://www.alpenwelt-karwendel.de/coronavirus
Aktuelle Informationen aus der Region
Infoseite Bayern Tourismus:
www.verantwortungsvolle-gastgeber.bayern
Akutelle Informationen zu touristischen Einrichtungen in Bayern

Deutscher Alpenverein
Auch in der freien Natur müssen bestimmte Regeln beachtet werden, um
Sie und andere Gäste zu schützen. Dazu hat der Deutsche Alpenverein ein
paar nützliche Hinweise bereitgestellt. Diese Hinweise finden Sie ebenfalls
auf den Infoseite der Alpenwelt Karwendel.
Am wichtigsten ist der Grundsatz:
Risikobereitschaft zurücknehmen
Bei Unternehmungen in den Bergen, Mittelgebirgen und anderen Natursportgegenden deutlich unterhalb der persönlichen Leistungsgrenze
bleiben. Bedenken Sie die Corona-bedingten Risiken und Erschwernisse
bei Rettungseinsätzen sowie die zusätzliche Belastung der Krankenhäuser.
Mehr denn je gilt: Nur gesund Bergsport treiben.
Außerdem sollten Sie immer eine kleine Notfallration im Gepäck haben.
Die Hüttenwirte freuen sich zwar sehr über Ihren Besuch. Dennoch kann
es durch die besonderen Umstände schon mal etwas länger dauern, bis
alle Gäste versorgt werden können.
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Da sich die Vorgaben in Bayern und Österreich unterscheiden können,
bitten wir Sie, bei Ihrer Freizeitplanung auch einen Blick auf die Seite
www.sichere-gastfreundschaft.at zu werfen. Hier werden alle aktuellen
Informationen unserer Nachbarn veröffentlicht.

