
Aktuelle Sicherheitsstufen der Länder finden Sie unter:
www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen

DAS CORONAVIRUS 
MACHT KEINEN URLAUB!

Achten Sie auch im Urlaub auf 
sich und halten Sie Abstand!

Passen Sie auf sich auf. 
Für Ihre Familie, Freunde und 
Kolleginnen und Kollegen! 

I M P F E N

S C H Ü T Z T !

Überlegen Sie, wo Sie Ihren Urlaub verbringen. In vielen Ländern 
ist die Corona-Situation deutlich gefährlicher und auch die 
Gesundheitssysteme sind oft nicht mit dem hohen Niveau in 
Österreich vergleichbar!

Wenn Sie in Regionen mit Sicherheitsstufe 5 oder 6 urlauben 
und dort erkranken oder unter Quarantäne gestellt werden, 
verlieren Sie Ihren Anspruch auf Entgelt. Sie bekommen  
also keinen Lohn!

Hygienemaßnahmen, wie regelmäßiges Händewaschen oder 
das Tragen von Schutzmasken gelten auch im Urlaub!

Bei Rückkehr in den Betrieb soll ein negativer Test 
vorgewiesen werden!

PCR Antigen

Bleiben Sie gesund! 

Ein Produkt der Wirtschaftskammer NÖ
The current safety phases can be found at:

www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen

THE CORONA VIRUS 
WILL NOT TAKE A VACATION!

Take care of yourself and 
stick to social distancing also 
during your vacation!

Take care of yourself. 
For the benefit of your family, 
friends and colleagues! 

VA C C I N A T I O N 

P R O T E C T S  Y O U !

When returning to the company, you should present 
a negative test!

PCR Antigen

Stay safe!

Think about the destinations for your vacation. In many countries 
the situation around Corona is way more dangerous and the   
health systems are not comparable to the high Austrian level!

If you are on holidays at a region with safety phase 5 or 6 and 
you fall ill or are put under quarantine you are not any longer 
entitled to obtain sickness benefit. This means you will not 
receive a salary!

Hygiene measures such as washing your hands regularly or 
wearing mouth and nose protection masks are also import-
ant during your vacation!

Ein Produkt der Wirtschaftskammer NÖ


