WWW.SICHERE-GASTFREUNDSCHAFT.AT
In den nächsten Wochen werden Gastronomie, Beherbergung und Freizeitangebote
stufenweise wieder den Betrieb aufnehmen können. In Österreich ist das möglich, da sich
die Infektionskurve deutlich abflacht, dank der Disziplin aller, die sich an die
Schutzmaßnahmen halten. Der Schutz und die Sicherheit für Gäste wie auch für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen dabei an oberster Stelle. Die Einhaltung klarer
Regeln und Rahmenbedingungen durch Gäste und Gastgeber sind dafür eine unbedingte
Voraussetzung.
Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus hat dazu gemeinsam
mit der Wirtschaftskammer Österreich eine neue Informations-Plattform erarbeitet:
www.sichere-gastfreundschaft.at
Service-Inhalte der Plattform


Laufende und tagesaktuelle Information zur stufenweisen Öffnung der Bereiche
Gastronomie, Beherbergung und Freizeit



Verhaltensregeln für Gäste in Gastronomiebetrieben



Leitlinien für Gastronomiebetriebe und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



PDF Versionen der Leitlinien zum Download, um sie unkompliziert ausdrucken und in
den Lokalen auflegen zu können



Umfassender „Fragen und Antworten“-Bereich, der laufend aktualisiert wird



Videos, sowohl für Gäste und als auch für Betriebe, die bei leicht verständlich die
Handhabung der Regeln und Empfehlungen erklären

Start mit Gastronomie


Ab 15. Mai dürfen Gastronomiebetriebe von 06:00 bis 23:00 Uhr wieder öffnen.



Im Gastronomie-Bereich auf der Homepage stehen



-

10 Verhaltensregeln für Gäste,

-

Leitlinien für Gastronomiebetriebe,

-

wie auch häufige Fragen und Antworten zur Verfügung.

Ab 29. Mai können auch Beherbergungs- und Freizeitbetriebe wieder öffnen. Die
entsprechenden Informationen für diese beiden Bereiche werden dann umgehend
ebenfalls auf der Plattform zur Verfügung gestellt.
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Zitate Tourismusministerin Elisabeth Köstinger
Schritt für Schritt fahren wir das gesellschaftliche Leben in Österreich wieder hoch. Ab 15. Mai können
Gastronomie-Betriebe wieder öffnen. Das heißt: Man kann wieder am Abend essen oder etwas
trinken gehen und Freunde treffen. Klare und einfache Regeln sind die Voraussetzung dafür, dass wir
Gäste und Personal bestmöglich schützen. Um Klarheit und Planungssicherheit zu schaffen, haben wir
auf www.sichere-gastfreundschaft.at die wichtigsten Regeln und Empfehlungen aufgelistet. Gäste
erfahren hier, was für einen sicheren Lokal-Besuch zu beachten sind. Für die Betriebe stellen wir
Leitlinien bereit, wie das einfach und praktikabel umsetzbar ist.
Die Gastronomie und der heimische Tourismus gehören zu den von der Coronakrise am härtesten
getroffenen Wirtschaftsbereichen. Die gesamte Branche hat eine Vollbremsung hingelegt. Umso
wichtiger ist es, unsere Gastronomie-, Beherbergungs- und Freizeitbetriebe durch stufenweise
Öffnungen wieder zum Laufen zu bringen.
In Österreich ist das möglich, da die Infektionskurve Dank der Disziplin aller, die sich an die
Schutzmaßnahmen halten, deutlich abgeflacht ist. Unser gemeinsames Ziel ist, dass sich diese positive
Entwicklung fortsetzt. Dafür tragen wir alle die Verantwortung.
Zitate WKÖ Präsident Harald Mahrer
Mit der Wiedereröffnung unserer Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe ist ein wichtiger Schritt für ein
Comeback des Tourismusstandorts Österreichs geschafft. Unsere Bewirtungsbetriebe wie Gasthäuser
und Restaurants sind österreichisches Kulturgut und wichtige Orte der Begegnung und der
Geselligkeit, denn für uns alle ist es enorm wichtig, Sozialkontakte zu pflegen. Das wird jetzt wieder
möglich sein. Anders als bisher, mit klaren Sicherheitsvorgaben zum bestmöglichen Schutz der
Gesundheit, aber die Öffnung ist ein wichtiger Baustein für die nächste Phase.
Unsere Betriebe werden alles dafür tun, damit Gäste sich sicher und wohl fühlen können. Mit den
konkreten Leitlinien auf der gemeinsamen Website www.sichere-gastfreundschaft.at informieren wir
Unternehmen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Gäste und unterstützen unsere Betriebe so
rechtzeitig bei der Vorbereitung zum gelungenen ‚Re-Start‘.
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