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Sicherheits- und Hygieneleitfaden für ASI Gäste 
Reisen & Corona 

Als Alpinschule mit über 55 Jahren Erfahrung ist das Thema Sicherheit zentraler Bestandteil 
unseres täglichen Handelns. In diesem Sinne legen wir auch größtmögliches Augenmerk 
auf die sichere Durchführung unserer Reisen während der Corona-Zeit. Gleichermaßen für 
unsere Gäste, Guides und Partner. Aus diesem Grund haben wir ergänzend zu behördlichen 
Vorgaben ein fundiertes Sicherheitskonzept für unsere Guides und Partner erarbeitet und 
mit ihnen abgestimmt. 
Für unsere Gäste wurde folgend ein Leitfaden für Reisen während der Corona-Zeit erarbeitet. 
Wir bitten dich diesen zur Sicherheit aller einzuhalten. 
 
Die aktuelle Version unseres Corona-Leitfadens findest du online unter www.asi.at/corona 

1. Vor der Reise  
Informiere dich bereits vorab über die aktuell in deinem Zielgebiet geltenden Vorschriften 
zum Verhalten, Abstandsregeln, eventueller Maskenpflicht sowie den Bestimmungen zur 
Ein- und Ausreise. 
Bitte stell sicher, dass du alle für die Einreise nötigen Dokumente vorab besorgt hast und 
dich ggf. auf der Website des Zielgebiets registriert hast. Nötige Dokumente können bspw. 
dein Impfpass, ein negativer Corona Test, oder eine Antikörperbestätigung sein. 
Bitte vergewissere dich, dass du für eine Reise ins Ausland eine gültige Auslandsreisekran-
kenversicherung abgeschlossen hast.  
 
Bitte achte beim Koffer packen auf unsere Ergänzungen am Ende dieses Dokuments.  
 
Eine Zusammenstellung der Regelungen für alle EU-Länder sowie Norwegen, der Schweiz, 
Island und Liechtenstein findest du unter: reopen.europa.eu/de. 
 
 
Solltest du für die Einreise einen PCR Test benötigen, so empfehlen wir dir unseren Service in 
Kooperation mit Ingenium. Weitere Infos dazu findest du unter: https://www.asi-reisen.de/
covid-19/corona-test 
  

2. Anreise 
Zu deiner Sicherheit empfehlen wir dir derzeit ausnahmsweise eine Anreise in einem mög-
lichst kleinen Verkehrsmittel. In Destinationen der Eigenanreise ist dies der private PKW. 
Fahrgemeinschaften sind in unseren Augen möglichst zu vermeiden. 
 
Bitte beachte die ausgehängten Verhaltensregeln in Bus, Bahn und Flugzeug. Aufgrund län-
gerer Wartezeiten am Flughafen empfehlen wir dir eine frühzeitige Anreise zu diesem. 



 3. Während der Reise 
Bei allen Gruppenreisen passen wir die maximale Teilnehmerzahl einer Gruppe den jeweils 
geltenden behördlichen Vorgaben der verschiedenen Länder und Regionen an, wenn not-
wendig auch durch die Aufteilung einer bisherigen großen Gruppe in zwei oder mehrere 
Kleingruppen mit jeweils eigenem Guide. 
 
Hinsichtlich der zwischen zwei Personen einzuhaltenden Abstände gelten je nach Land und 
Region unterschiedliche Vorgaben. Über die genauen Regelungen in deinem Zielgebiet infor-
miert dich dein Guide zum Start der Reise. 
Wir empfehlen während der gesamten Reise mindestens 2 Meter Abstand zu anderen 
Menschen einzuhalten, die nicht zu deinem Haushalt gehören. Dies gilt während der Aktivi-
täten, Pausen und ganz besonders in geschlossenen Räumen. Bei besonders engen Passagen 
während der Wanderung oder einer Bergtour empfehlen wir den Einsatz deiner FFP2 Maske. 
Auf das Händeschütteln bei Begrüßung, Verabschiedung, am Gipfel, sowie das wohlver-
diente Gipfelbussi muss bis auf weiteres leider verzichtet werden. Gleiches gilt für das Teilen 
von Trinkflaschen und Proviant. Bitte wasche und desinfiziere regelmäßig deine Hände. Bitte 
warte vor dem gemeinsamen Betreten einer Unterkunft, Restaurant, Bergbahn, Museum, 
etc., bis der Guide die örtlichen Regeln in Erfahrung gebracht und die ganze Gruppe zur Vor-
gehensweise informiert hat. Bitte denke daran, dass du beim Auftreten etwaiger Symptome 
eine Informationspflicht hast. In diesem Fall bitten wir dich, den Guide als erstes zu infor-
mieren. 
 

3.1. In der Unterkunft 
Alle Unterkünfte unterliegen strengen Hygiene- und Gesundheitsvorschriften, die von der 
Behörde kontrolliert werden. Diese Vorgaben können von den dir bekannten Regeln in dei-
nem Heimatland abweichen. 
 
Bitte beachte die Sicherheitsbestimmungen der jeweiligen Unterkunft. 
Bitte warte vor dem gemeinsamen Betreten einer Unterkunft, bis der Guide die örtlichen 
Regeln in Erfahrung gebracht und die ganze Gruppe zur Vorgehensweise informiert hat. 
Bitte nutze wo notwendig deine mitgebrachten FFP2 Maske. 
Denk an das Desinfizieren deiner Hände vor und nach Betreten der Unterkunft. 
Vergewissere dich, dass du den vorgegebenen Abstand zu anderen Menschen einhaltest. 
 

3.2. Transport während der Reise (Bus, Bergbahn, Zug, etc.) 
Um die empfohlenen Sicherheitsabstände zwischen Menschen zu gewährleisten, bemühen 
wir uns Transportmittel passend zur Gruppengröße zu wählen. Falls notwendig, bspw. in 
Seilbahnen, wird die Gruppen bei Bedarf in mehreren Tranchen befördert.  
 
Bitte beachte die Sicherheitsbestimmungen des jeweiligen Transportmittels. 
Bitte warte vor dem gemeinsamen Betreten eines Transportmittels, bis der Guide die örtli-
chen Regeln in Erfahrung gebracht und die ganze Gruppe zur Vorgehensweise informiert hat. 
Sollte während einer Reise mehrfach das gleiche Transportmittel (bspw. privater Kleinbus) 
verwendet werden, so bitten wir dich immer den gleichen Platz einzunehmen. 
 
Bitte nutze wo notwendig deine mitgebrachte FFP2 Maske. Denk an das Desinfizieren deiner 
Hände vor und nach Betreten der Unterkunft. Vergewissere dich, dass du den vorgegebenen 
Abstand zu anderen Menschen einhaltest. 
 

3.3. Ausrüstung bei alpinen Touren 
Auf unseren alpinen Touren wird die Ausrüstung (Seile, Karabiner, etc.) regelmäßig von 
unseren Bergführern desinfiziert. Falls vorhanden nimm bitte deine eigene Ausrüstung (z.B. 
Sitzgurt, Klettersteigset, Karabiner, Steigeisen, Pickel, etc.) mit. Solltest du eine Leihausrüs-
tung in Anspruch nehmen bitten wir dich, diese während der ganzen Reise zu verwenden 
und nicht zu tauschen. 
 



Ergänzungen zur reisespezifischen Ausrüstungsliste: 
> FFP2 Masken  
> Desinfektionsmittel 
> Hygiene-Handschuhe 
> Fiebermesser 
> Kissenbezug für Hüttentouren 
> Leichter Schlafsack (kein Hüttenschlafsack) für Hüttentouren in Österreich, Italien und 
Frankreich 
> Leintuch/Bettlaken für Hüttentouren in Österreich, Italien und Frankreich 
 

4. Vor der Heimreise 
Solltest Du für die Heimreise einen negativen Corona-Test benötigen, so wird sich dein Guide 
bzw. unser lokaler Partner mit dir in Verbindung setzen und bei der Besorgung des Tests 
unterstützen. 
 

5. Ein Wort zum Schluss 
Reisen während der Corona-Zeit ist eine Herausforderung für Unterkünfte, Transportunter-
nehmen, Guides und alle darin involvierte Menschen.. Sei versichert, alle ASI MitarbeiterIn-
nen und unsere Partner tun ihr Bestes um dir eine schöne und sichere Reise zu ermöglichen. 
Durch eine positive Grundeinstellung und etwas Gelassenheit trägst du einen wesentlichen 
Beitrag zum Gelingen dieses Gesamterlebnisses bei. 
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