
COVID-19 Präventionskonzept
COVID-19 preventive measures 

Bergbahnen Sölden



Skigebiet Sölden 
COVID-19 Sicherheitsmaßnahmen

In Hinblick auf die kommende Wintersaison und der damit verbundenen  
Herausforderungen in Bezug auf COVID-19  wurde seitens der Bergbahnen  
Sölden ein umfassendes Präventivmaßnahmenpaket erarbeitet, das die  
Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so-
wie der einheimischen Bevölkerung gewährleisten soll.

1m 1m

1. Abstand halten 2. Mund-Nasenschutz tragen 3. Hygienevorschriften beachten

4. Durchlüften der Kabinen 5. Eigenverantwortung zeigen

DIE                     ALLGEMEINEN VERHALTENSREGELN5
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Sölden Ski Area
COVID-19 Safety Measures 

With a view to the coming winter season and the upcoming challenges regar-
ding the spread of COVID-19, Bergbahnen Sölden Mountain Lifts have develo-
ped a comprehensive package of preventive measures to ensure the health and 
safety of our guests, employees and the local population.

1m 1m

1. Keep enough distance 2. Nose and mouth cover 3. Observe hygiene regulations

4. Ventilate the cabins 5. Show personal responsibility

    THE                      BASIC RULES OF CONDUCT5



4

Mund-Nasen-Schutz (MNS)
 
Bitte führen Sie immer einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) mit und verwenden Sie diesen, 
wenn der jeweils vorgeschriebene Mindestabstand von 1 m gegenüber anderen Personen 
nicht eingehalten werden kann. 
 
Grundsätzlich ist in allen geschlossenen Räumen das Tragen eines MNS  verpflichtend.

In folgenden Bereichen ist ein MNS zu tragen:

• in allen Skipasskassen der Bergbahnen Sölden
• im Zugangs-/Anstehbereich der Lifte
• im gesamten Stations-, Zu- & Ausstiegsbereich sowie während der Liftfahrt (Gondel-/

Sesselbahnen, Sessellifte, Schlepplifte)
• bei Verwendung von Förderbändern (im Übungsgelände)
• in der gesamten Berggastronomie (an den Tischen selbst ist das Tragen des MNS nicht 

notwendig)
• bei der Nutzung der WC-Anlagen
• im Skibus & an den Skibushaltestellen 

Für die Benützung der Gondelbahnen und Sesselbahnen mit Wetterschutzhaube sowie 
beim Anstellen an der Kassa und am Lift ist das Tragen einer FFP2-Maske für Erwachse-
ne und Kinder ab 14 Jahren gesetzlich vorgeschrieben!

Kindern zwischen 6 und 13 Jahren benötigen keine FFP2-Maske, müssen jedoch einen 
anderen Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen.

Bei Sesselliften ohne Wetterschutzhaube sowie bei Schleppliften und Förderbändern ist 
sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ein normale MNS ausreichend.

Seilbahnbetrieb
 
Wie in allen öffentlichen Verkehrsmitteln ist auch in Seilbahnkabinen und bei Fahrten mit 
Sesselbahnen und Schleppliften verpflichtend ein MNS zu tragen. 

Die Gondeln und Sesselbahnen mit Wetterschutzhauben (Bubbles) dürfen nur zu 50% der 
maximalen Sitzplatzkapazität besetzt werden (z.B. 10er Kabinenbahn mit maximal 5 Pers.).
Die Entscheidung, ob Sie in eine Kabine einsteigen möchten, in der sich bereits Personen 
befinden, überlassen wir Ihnen selbst.

Die Gondeln werden regelmäßig durchlüftet und desinfiziert.

Bei allen Kabinenbahnen liegt die Fahrtzeit unter der kritischen Zeit von 15 Minuten. Damit 
die Verweildauer möglichst niedrig ist, wird generell mit erhöhter Geschwindigkeit gefahren.
Es wird empfohlen, die Seilbahnkabinen während der Fahrt durch Öffnen der Fenster gut 
zu durchlüften.
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Nose and mouth cover (NMC) 

Please always carry a nose-mouth cover (NMC) with you and use it if the required minimum 
distance of 1 meter from other people cannot be maintained.

In principle, wearing a NMC  is mandatory in all indoor rooms.

A NMC must be used in the following areas:

• At all ski pass offices and cash desks of Bergbahnen Sölden
• In the access/waiting area of mountain lifts
• In the entire station, boarding & exit area as well as during lift rides (mountain gondola/

chairlift, lifts, T-bar lifts)
• When using moving carpets (in the practicing area)
• In all mountain restaurant and gastronomy areas (NMC is not required at the tables)
• When using the sanitary facilities
• In the skibus & at the skibus stops

For using the mountain gondolas and chairlifts with wind protection shields as well as 
when queuing at the cash desk and at the ski lift, wearing an FFP2 face mask is required 
by law for adults and children from 14 years!

Children between 6 and 13 years of age do not need an FFP2 face mask, but must wear an 
appropriate nose and mouth cover (NMC).

A regular nose and mouth cover is sufficient for both adults and children on chairlifts wit-
hout wind protection shields as well as on T-bar lifts and moving carpets.

Mountain lift operation

As in all public transport facilities, it is mandatory to wear a NMC in mountain gondola ca-
bins and when using chairlifts or T-bar lifts.

The gondolas and chairlifts with weather protection hoods (bubbles) may only be occu-
pied to 50% of the maximum seating capacity (e.g. 10-seater gondola with a maximum of 5 
people). We leave it up to you to decide whether you want to enter a cabin where there are 
already people.

All gondolas are regularly ventilated and disinfected.

Each ride takes less than 15 minutes, which is below the critical threshold. To keep the time 
travelling as short as possible, all cable cars run at an increased speed.
It is recommended to open the windows of the gondola cabins so that they are well venti-
lated during the lift ride.
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Skipasskassen
 
In allen Skipasskassen ist das Tragen eines MNS verpflichtend. 
Bitte halten Sie zudem einen Mindestabstand von 1 m zu fremden Personen ein.
 
 

Anstehbereiche Lifte
 
In den Anstehbereichen bei allen Liften ist das Tragen eines MNS verpflichtend. 
Bitte halten Sie nach Möglichkeit einen Mindestabstand von 1 m zu fremden Personen ein.
 

WC-Anlagen
 
Auf dem Weg und beim Benutzen der WC-Anlagen ist ebenfalls ein MNS zu tragen. 
Bitte halten Sie zudem einen Mindestabstand von 1 m zu fremden Personen ein. 
In allen Toilettenanlagen sind ausreichend Desinfektionsmöglichkeiten vorhanden.
 
 

Bedienungsrestaurants | Selbstbedienungs-Restaurants
 
In allen Restaurants wird auf die gesetzlich vorgeschriebenen Tischabstände geachtet oder 
es wurden entsprechende Trennvorrichtungen (z.B. Glasscheiben) installiert.

Der MNS ist beim Betreten des Restaurants bis zum Tisch zu tragen, ebenfalls zur und von 
der Toilette. An den Tischen selbst wird kein MNS benötigt. 

In den SB-Restaurants wurden die Hygienemaßnahmen in den Free-Flow-Bereichen  
adaptiert und ausgebaut. Der MNS ist ebenfalls im gesamten Free-Flow-Bereich zu tragen. 

Alle unsere Speise-/Getränkekarten bieten wir auch digital an. Diese sind über unsere  
iSki Sölden App, unsere Webseite oder auch per QR-Code direkt in den Bergrestaurants 
abrufbar.

Schirmbars
 
In den Schirmbars der Bergbahnen wird es keinen Après-Ski in der bekannten Art und 
Weise geben. Die Bars werden im Stil einer Kaffee-Lounge mit Bedienung geführt, wo aus-
schließlich Gäste mit Sitzplatz bedient werden. Auf die gesetzlich vorgeschriebenen Tisch-
abstände wird geachtet. 

Musik in den Restaurants und Bars der Bergbahnen wird lediglich in Form dezenter  
Hintergrundbeschallung stattfinden, auf Après-Ski Stimmung wird bewußt verzichtet.
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Skipass offices
 
It is mandatory to wear a NMC at all skipass desks.
Please also keep a minimum distance of 1 meter from other people.
 
 

Waiting areas of ski lifts
 
It is compulsory to wear a NMC in the waiting areas of all mountain lifts.
If possible, please keep a minimum distance of 1 meter from other people.
 

Sanitary facilities
 
A NMC must also be used on the way to the WC and when using the toilet facilities.
Please also keep a minimum distance of 1 meter from other people.
Sufficient disinfection stations are available in all sanitary facilities.
 
 

Restaurants with table service | Self-service restaurants 

In all restaurants, the legally decreed distance between tables is observed or appropriate 
separating devices (e.g. glass panels) have been installed.

The NMC must be used when entering the restaurant until you reach your table, and also 
on the way to the toilet. No NMC is required when sitting at the tables.

In the self-service restaurants, the hygiene measures in the free-flow areas were adapted 
and expanded. The NMC must also be used in the entire free-flow area.

We also offer all of our menus/drink menus online. They can be called up via our iSki Söl-
den App, our website or via QR code directly in the mountain restaurants.

Umbrella bars

There will be no après-ski in the habitual way at the umbrella bars operated by the mountain 
lifts. The bars are run as a coffee lounge with table service, where only guests with a seat are 
served. The legally decreed distance between tables is observed.

Music in the restaurants and bars operated by the mountain lifts will only be subtle back-
ground sound; après-ski atmosphere will be consciously avoided.
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Events 
 
Aufgrund der momentan geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen und Beschränkun-
gen ist die Durchführung von Events nicht machbar. Die wöchentlichen Events Indian Girl 
(Night-Ski-Show) bzw. die Sölden/Electric Mountain Parties werden aus derzeitiger Sicht 
nicht stattfinden. 

Die Durchführung des Electric Mountain Festival (08.+09.04.21) bzw. Hannibal (16.04.21) ist 
momentan noch offen und hängt ebenfalls von den rechtlichen Rahmenbedingungen ab. 

Nähere Informationen dazu werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Der wöchentliche Nachtskilauf inkl. Rodeln (ohne Show), Tischlein Deck Dich, ELEMENTS 
by night und das Summit Dinner finden planmäßig statt. 

 

007 ELEMENTS - James Bond Erlebniswelt
 
In der James Bond Erlebniswelt 007 ELEMENT gelten die allgemeinen Abstands- &  
Hygienerichtlinien.

In den geschlossenen Räumen muss der MNS verpflichtend getragen werden.

Desinfektion, Reinigung
 
Beachten Sie bitte die allgemeinen Hygieneregeln und waschen Sie regelmäßig Ihre  
Hände. Desinfektionsmittelspender werden in ausreichender Anzahl zur Verfügung  
gestellt. 
 
Die Fahrzeuge der Seilbahnen können während der gesamten Fahrt durch geöffnete Kabi-
nenfenster durchlüftet werden. Das Offenhalten der Fenster von leeren Kabinen wird durch 
unsere Mitarbeiter sichergestellt.

 In unseren WC-Anlagen und Aufzugskabinen, werden ebenfalls in regelmäßigen Abständen 
Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt. 

Die Bergbahnen Sölden legen erhöhtes Augenmerk auf diverse Reinigungs-/Desinfektions-
tätigkeiten, wie zum Beispiel bei der Reinigung bzw. Desinfektion von Tische / Barbereichen 
in den Bergrestaurants sowie von Handläufen, Türgriffen und Sanitäranlagen. 
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Events 
 
Due to the currently applicable legal framework and restrictions, it is not possible to hold 
larger events. The weekly events Indian Girl (night ski show) or the Sölden/Electric Moun-
tain Parties will not take place from the current point of view. 

The Electric Mountain Festival (08 + 09 April 2021) and Hannibal (16 April 2021) are currently 
still open and also depend on the legal framework. 

More detailed information will be available in good time.

The weekly night skiing including tobogganing (without show), The Wising Table, ELEMENTS 
by night and Summit Dinner will take place as planned.

 

007 ELEMENTS - James Bond Installation
 
The general distance and hygiene guidlines apply at the 007 ELEMENTS installation.

Wearing a NMC (multifunctional cloth, protective mask, ...) is mandatory in all indoor rooms.

Disinfection, cleaning
 
Please follow the general hygiene rules and wash your hands regularly. A sufficient number 
of disinfectant dispensers will be made available.

The cabins on the mountain gondolas can be perfectly ventilated by opening the cabin win-
dows during the entire lift ride. Our employees ensure that the windows of empty cabins are 
kept open.

Disinfection measures are also carried out at regular intervals in our toilet facilities and ele-
vator cabins.

Bergbahnen Sölden pay maximum attention to thorough cleaning/disinfection activities, 
such as cleaning or disinfecting tables/bar areas in the mountain restaurants as well as 
handrails, door handles and sanitary facilities.
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Skibusse
 
In den Skibussen und an den Skibushaltestellen herrscht wie bei allen öffentlichen  
Verkehrsmitteln MNS-Pflicht.

Allgemeine Hinweise
 
Bitte lassen Sie Ihre gebrauchte Schutzmaske oder Taschentücher nicht in den Seilbahn-
kabinen zurück, sondern entsorgen Sie diese ordnungsgemäß in Mülleimern.
 
Bitte beachten Sie die Verhaltensempfehlungen und befolgen Sie die Anweisungen unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im Speziellen auch jene in Bezug auf die geltenden Hygi-
enebestimmungen.
 
Bitte zeigen Sie Eigenverantwortung und schützen Sie dadurch Ihre Gesundheit sowie die 
Gesundheit Ihrer Mitmenschen. 
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Skibuses
 
As in all public transport facilities, it is mandatory to wear a NMC in the ski buses and at 
the ski bus stops.

General information
 
Please do not leave your used protective mask or handkerchiefs in the mountain lift cabins, 
but dispose of them properly in the garbage bins provided.

Please always observe the recommendations and guidelines and follow the instructions 
given by our employees, especially those relating to the currently applicable hygiene regu-
lations.

Please show personal responsibility and protect your health as well as the health of all peo-
ple around you.



Dorfstraße 115   I   6450 Sölden
T +43 5254 508

bergbahnen@soelden.com 01.10.20


