Corona-Update
k-outdoorsports
Wilde Zeiten für uns alle!
Gerade im Tourismus-Sektor ist die Verunsicherung groß, egal ob es um die Urlaubsbuchung selbst oder um
die Situation vor Ort geht. Die Sicherheit unserer Gäste ist für uns oberstes Gebot. Aus diesem Grund haben
wir ein umfangreiches Hygiene- und Gesundheitsschutzkonzept erstellt, damit wir Dir auch in Zukunft die
bestmögliche Sicherheit auf allen unseren Events gewährleisten können.

NEWS
Aktuelle Corona-News und neue, den Skibetrieb betreffende Regeln,
werden wir hier regelmäßig für dich bereitstellen.
GELD-ZURÜCK-GARANTIE
Müssen wir wider Erwarten Dein bereits gebuchtes Event aufgrund von
Kontakt- oder Reisebeschränkungen absagen, werden wir Dir den
kompletten Reisepreis zurückerstatten.
Somit hast Du keinerlei Risiko, wenn Du Dir schon frühzeitig Dein
nächstes Bergerlebnis sichern willst.
2G-KONZEPT
Wir können nur Teilnehmern mit vollständiger Immunisierung (geimpft
und/oder genesen) zu einem Camp mitnehmen. Sollte es jedoch vor Ort
möglich sein, mit einer geeigneten Teststrategie einzureisen und sich in
den Bergregionen aufzuhalten, werden wir dies individuell abklären und
versuchen, Dir ein Camp bei uns zu ermöglichen.
Dies ist kein politisches Statement unsererseits aber aktuell der einzige
Weg, um einen planbaren, reibungslosen und unbeschwerten CampAblauf zu gewährleisten.
Weiterhin sind alle unsere Guides selbstverständlich ebenfalls geimpft.
VERKLEINERTE GRUPPEN ODER INDIVIDUELLE TRAININGS
Um eine Ansteckungsgefahr von unserer Seite noch weiter zu
verringern, haben wir ab der kommenden Saison unsere
Gruppengrößen bei allen Events verkleinert. Dies reduziert nicht nur
Dein Kontaktrisiko, sondern verbessert zusätzlich die Individualität und
Dein Erlebnis bei Deinem nächsten Event.
HYGIENEKONZEPT IM SCHNEE
In allen Bergbahnen, Liftbetrieben, Liftschlangen sowie in
Bergrestaurants besteht aktuell Maskenplicht oder eine
Maskenempfehlung. Deswegen bitten wir Dich, zusätzlich zu dem
obligatorischen Ski-Buff, immer eine FFP-2-Maske, in Ausnahmefällen
auch eine OP-Maske, mitzuführen und diese auch zu verwenden. Für
mehrtägige Events empfehlen wir, bereits im Vorfeld mehrere Masken /
Buffs zum regelmäßigen Wechseln zu besorgen.

REIBUNGSLOSE KOMMUNIKATION
Wir werden Dich über alle eventuellen Änderungen oder neuen
Bestimmungen stets informiert halten. Weiter könnten wir im Falle des
Falles auch eine lückenlose Kontaktkette nachweisen, ohne Deinen
Datenschutz zu verletzen. Ein Impf- oder Genesenenzertifikat (in
Ausnahmefällen ein Testzertifikat) sind Voraussetzungen unserer
Events. Bei Unklarheiten in dem jeweiligen Austragungsort informieren
wir Dich im Vorfeld über alle aktuellen Corona-Bestimmungen.
Wenn Du Bedenken zu Deinem persönlichen Gesundheitszustand hast
oder weitere Informationen benötigst, informiere uns bitte zum Schutze
aller rechtzeitig im Vorfeld.
DOPPELZIMMER-BUCHUNG
Alle unsere Partner-Unterkünfte haben ein umfangreiches
Hygienekonzept erstellt, um Deine Sicherheit vor Ort garantieren zu
können. Aus diesem Grund können halbe Doppelzimmer nicht mehr
verkauft werden. Doppelzimmer-Buchungen können dementsprechend
nur noch an gemeinsam Reisende ausgestellt werden. Bei Deiner
Buchung musst Du uns somit den Namen Deines Mitreisenden
angeben, der anschließend seine Buchung selbstständig vornehmen
muss.
NACHVOLLZIEHBARKEIT
Im Fall einer evtl. offiziellen Bestätigung einer individuellen Covid-19Infektion im Zeitraum von jeweils zwei Wochen vor und nach dem Antritt
eines unserer k-outdoorsports-Events, bitten wir jeden Teilnehmer uns
umgehend zu informieren, um die Sicherheit aller weiteren Teilnehmer
zu gewährleisten und die Nachvollziehbarkeit einer Infektionskette
aufrecht zu erhalten. Der individuelle Datenschutz wird hierbei in jedem
Fall gewährt bleiben.
Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und setzen alles daran, dass wir Dir nach wie vor sichere, individuelle
und unvergessliche Erlebnisse in den Bergen bereiten werden.

