
 

Corona-Leitlinien für das Berg- und Skiheim 
Brixen im Thale, Stand: 05.06.2020 
 

Mit Ihrem verantwortungsvollen Handeln schützen Sie sich selbst sowie auch die anderen 
Gäste und die Hüttenbetreuer! 

 Es wird dringend empfohlen, im ganzen Haus den Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen außer: Im 
eigenen Zimmer, bei der Essensaufnahme oder in den Duschräumen. Im Lager nur, wenn 
ausschließlich Personen aus einem Haushalt/Gästegruppe anwesend sind. (Gästegruppe = max. 6 
Erwachsene aus verschiedenen Haushalten und deren Kinder, die als Gruppe anreisen)   

Ausgenommen sind Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr oder Personen, denen es aus 
gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden kann. 

 Mindestens 1 Meter Abstand zu anderen Personen halten,  außer gegenüber Personen aus einem 
Haushalt. 

 Nach Betreten des Hauses sind im Eingangsbereich sofort die Hände zu waschen (großes 
Waschbecken), das Meldeblatt auszufüllen und die Leitlienen zu unterschreiben. Bitte die Handy-Nr. 
für dringende Erreichbarkeit hinterlassen.  

 Waschbecken: Neben dem Waschbecken im Eingangsbereich finden Sie in jedem Stockwerk vor den 
Toiletten je 2 Waschbecken mit Seifenspendern. In Ihren Zimmern haben Sie ihr eigenes 
Waschbecken. Hände mehrmals täglich mit Wasser und Seife waschen. Das Virus mag keine Seife! 

 Schuhraum: im Schuhraum dürfen sich nur 2 Personen aufhalten, außer es handelt sich um Personen 
aus einem Haushalt/Gästegruppe.  

 Küchenbenutzung: In der Küche dürfen sich max. 2 Personen oder einem Haushalt/Gästegruppe 
aufhalten. Die Abstandsregeln sind beim Kochen und Abspülen besonders zu beachten.  

 Duschen: In den Duschräumen dürfen sich maximal 2 Personen aufhalten. Ausnahmen Personen aus 
einem Haushalt/Gästegruppe. Mit Rücksicht auf die anderen Gäste bitten wir um zügige 
Vorgehensweise. 

 Lagerplätze: in jedem Lagerraum oben je max. 2 Personen, unten je max. 2 Personen, außer Personen 
aus einem Haushalt/Gästegruppe. Im Lager bitte Schlafsack, Kopfkissen und Bettlaken mitbringen, da 
unsere Kissen und Wolldecken nicht zur Verfügung stehen.  

 Duschtücher, Handtücher, Spül- und Trockentücher bitte mitbringen!  

 Stausituationen im Haus vermeiden, besonders in der Küche, vor den Duschen und im Treppenhaus. 

 Möglichst kontaktlos zahlen. Getränkegeld passend in das dafür vorgesehene Behältnis neben der 
Anmeldung geben.  

 Anweisungen der Hüttenbetreuer*in befolgen. 

 Auf Händeschütteln und Umarmungen verzichten. 

 Niesen oder husten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. 

 Bei Anzeichen von Krankheit nicht verreisen bzw.  bei Anzeichen während des Aufenthaltes 
Kontakt mit dem Hüttenbetreuer*in oder der Sektion direkt aufnehmen.   


