Touristische Übernachtungen:
2G- Regel:
Nachweis über vollständige Impfung, die mehr als 14 Tage zurückliegt
oder
Nachweis über die Genesung von einer Covid- 19 Erkrankung, die mindestens 28 Tage und längstens 6 Monate
zurückliegt.
Ausnahmen gelten für Jugendliche bis 15 Jahre und nicht impfbare Personen (Nachweis/ Test ist vorzulegen).
Nicht- Touristische Übernachtungen (Geschäftsreisen; Beerdigungen etc.):
3G- Regel:
Nachweis über Antigen- Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist oder PCR- Test, der nicht älter als 48
Stunden ist
oder
Nachweis über vollständige Impfung, die mehr als 14 Tage zurückliegt
oder
Nachweis über die Genesung von einer Covid- 19 Erkrankung , die mindestens 28 Tage und längstens 6 Monate
zurückliegt.
Ausnahmen gelten für Jugendliche bis 15 Jahre und nicht-impfbare Personen (Nachweis/Test ist vorzulegen).
Ab Donnerstag, den 13.01.2022 gilt zusätzlich:
In Wellnessbereichen, Fitnessräumen und Schwimmbädern gilt die 2G-Plus-Regelung, also auch
immunisierte Gäste müssen einen Test vorlegen . Gäste, die bereits „geboostert“ sind, benötigen keinen
zusätzlichen Test. Nicht-touristisch-Reisende (also z. B. Geschäftsreisende) sind somit von der Nutzung
dieser Angebote ausgeschlossen.
Tourist overnight stays:
2G rule:
Proof of complete vaccination more than 14 days ago
or
Proof of recovery from a Covid-19 disease that was at least 28 days and no longer than 6 months ago.
Exceptions apply to young people up to 15 years of age and non-vaccinable persons (proof / test must be
presented).
Non-tourist overnight stays (business trips, funerals, etc.):
3G rule:
Evidence via a rapid antigen test that is not older than 24 hours or a PCR test that is not older than 48 hours
or
Proof of complete vaccination more than 14 days ago
or
Proof of recovery from a Covid-19 disease that was at least 28 days and no longer than 6 months ago.
Exceptions apply to young people up to 15 years of age and non-vaccinable persons (proof / test must be
presented).
From Thursday, January 13th, 2022 the following also applies:
In wellness areas, fitness rooms and swimming pools the 2G Plus regulation applies, so even immunized
guests must submit a test.
Guests who have already been “boosted” do not need an additional test. Non-tourist travelers (e.B.
business travelers) are therefore excluded from the use of these offers.

