Mit Abstand sicher Skifahren!
Wohlfühlen im Skiurlaub!
Covid-19 Maßnahmen 2020/21
GEMEINSAM MIT ABSTAND SICHER SKIFAHREN! MIT RÜCKSICHT UND VERANTWORTUNG!
Dieser Winter wird natürlich ein spezieller; es werden neue Herausforderungen auf uns alle zukommen, aber nichts desto
trotz, werden wir ihn gemeinsam genießen können!
Wir haben versucht, die behördlichen Vorgaben für unseren Skischulbetrieb & Skiverleih bestmöglich in unserem CoronaKonzept für den Winter umzusetzen, um unsere Gäste und Mitarbeiter optimal vor einer Infektion zu schützen!
Mit dem gemeinsamen Einhalten der Maßnahmen und einem verantwortungsvollen Umgang miteinander schaffen wir
einen schönen und sicheren Ski-Winter 2020/21!

OUTDOOR-SPORTART:
Das Wichtigste zuerst:
Wintersport, egal ob Skifahren, Snowboarden, Tourengehen oder Langlaufen
findet im Freien statt und bringt somit eine geringe Ansteckungsgefahr mit sich!
In Rauris gibt es genug Platz um Abstand zu halten; was wir auch möglichst
versuchen werden.

MUND-NASEN-SCHUTZ:
Der Mund-Nasen-Schutz gilt an den Sammelplätzen, in den Gondeln, im Bereich
des Einstiegs und Austiegs bei den Gondeln und überall, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Das gilt natürlich auch für das
Skischulbüro und unseren Skiverleih.
Der beste Mund-Nasen-Schutz ist im Winter der „Buff“ welcher in vielen
Varianten für Kinder und Erwachsene bei uns im Skischulbüro erhältlich ist.

EINTEILUNG:
Wie jedes Jahr versuchen wir die Einteilung zu entzerren und zu staffeln. Genaue
Staffelungen und Aufteilung erfahren Sie dann vor Ort. Es wird der Anzahl der
Gäste und der Saisonzeit angepasst.

MITTAGSBETREUUNG:
Leider wird es diesen Winter nicht möglich sein eine Mittagsbetreuung
anzubieten. Wir bitten um Verständnis!
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SAMMELPLÄTZE:
Wir haben ein großes Anfängergelände, wo die Treffpunkte der einzelnen
Gruppen genau markiert und kommuniziert werden.
Auch unser großer Sammelplatz vor dem Skischulbüro wird möglichst gut
organisiert und entzerrt.

ANFÄNGERGELÄNDE:
In unserem sehr großen Übungsgelände für Kinder- und Erwachsene Anfänger
gibt es genügend Platz um Abstand zu halten. Wir werden die Gruppen hier
großräumig verteilen.

RENNEN & SIEGEREHRUNG:
Unsere Abschlussrennen und Siegerehrung finden weiterhin statt. Wir passen
die Startzeiten aber jeweils an die Gruppen an, um Ansammlungen im Start- und
Zielbereich zu vermeiden. Die Siegerehrungen finden nur gruppenintern statt.

ONLINEBUCHUNG:
Wir bitten Sie diesen Winter dringend in unserem Onlineshop www.ski-maier.at
die Kurse und Ausrüstung im Voraus zu buchen! Damit garantieren wir eine
schnelle Abwicklung vor Ort und einen kürzeren Aufenthalt im Skischulbüro und
Verleih. Alles wird vorbereitet und reserviert und muss nur abgeholt werden.
Es gibt auch eine große Nachfrage nach Privatunterricht. Wir bitten auch diesen
Online vorzubuchen, damit wir den Bedarf bestmöglich organisieren können.
Gerne können Sie, wenn Sie nur den Skikurs gebucht haben und keine
Ausrüstung abholen müssen, nur mit dem Ausdruck der Online-Skikursbuchung
zum Einteilen kommen. Der Skilehrer tauscht dann den Ausdruck gegen die
richtige Kurskarte ein.
WICHTIG:

Bitte aber unbedingt vorher telefonisch oder per Mail erkundigen,
wann das Vorfahren stattfindet!

VERHALTENSREGELN:
Für die Sicherheit von Ihnen und unseren Mitarbeitern finden immer aktuelle
Schulungen und Einweisungen unserer Skilehrer und Verleihmitarbeiter statt.
Es gilt aufeinander Rücksicht zu nehmen.

STORNIERUNG:

(c) by hm-media.at

Im Stornofall erstatten wir bis 3 Tage vor Kurs- oder Verleihbeginn die bezahlten
Gebühren zu 100% retour!
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