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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gastgeber*innen und Partner*innen,

bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen.
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Corona-Lockdown bis einschließlich 14. Februar verlängert 

Angesichts der in vielen Bundesländern und Landkreisen immer noch hohen Inzidenzwerte und um der
Verbreitung der neuen, wesentlich ansteckenderen Corona-Varianten in Deutschland vorzubeugen,
wurde in der Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsident*innen der
Länder am 19.01.2021 der Beschluss gefasst, die Lockdown-Maßnahmen bis einschließlich
14.01.2021 zu verlängern und in einigen Punkten zu verschärfen. Hier die wichtigsten Bestimmungen:

- Private Zusammenkünfte sind weiterhin nur im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes
und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person zulässig.
- In öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖPNV) und in Geschäften ist das Tragen von medizinischen
Masken Pflicht. Diese Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken gilt in Bayern schon seit dem
18.01.2021, vgl. Bericht aus der Kabinettssitzung vom 12,01.2021. 
- Sofern die Tätigkeiten es zulassen, müssen Arbeitgber*innen ihren Beschäftigten das Arbeiten im
Homeoffice ermöglichen. Wo Präsenz direkt am Arbeitsplatz notwendig ist, müssen die
Arbeitgeber*innen ihren Beschäftigten FFP2-Masken zur Verfügung stellen.

Download Beschluss aus der Videoschaltkonferenz am 19.01.2021 

Der Bund-Länder-Beschluss muss jetzt auf Länderebene umgesetzt werden. Das bayerische Kabinett
hat in seiner heutigen Sitzung die Übernahme des Beschlusses für Bayern erklärt und dazu u.a.
beschlossen:
- Die derzeit in Bayern geltende 11. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sowie die Einreise-
Quarantäneverordnung werden bis einschließlich 14.02.2021 verlängert.
- Zusätzlich wird das Verbot von Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen in Bayern
aufrechterhalten. Die konkreten Örtlichkeiten, für die dieses Verbot gilt, werden von den Kommunen
festgelegt.

Download Bericht aus der Kabinettssitzung (Pressemitteilung) vom 20.01.2021

https://newsletter.destinationcloud.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/1516
http://www.fuessen.de/
https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2021/01/210112-ministerrat.pdf
https://newsletter.destinationcloud.de/public/a_8420_D8S1v/file/data/4352_BKMPK190121end.pdf
https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2021/01/210120-ministerrat.pdf


Sobald die bayerische Staatsregierung die geltende Infektionsschutzmaßnahmenverordnung aktualisiert
hat, liefern wir Ihnen den entsprechenden Download Link nach.

 

 

Neue Corona-Einreiseverordnung erlassen 

Die Erfahrungen der letzten Monate haben gezeigt, dass sich das Corona-Infektionsgeschehen zwischen
Deutschland und seinen Nachbarstaaten wechselseitig beeinflusst. Vor dem Hintergrund möglicher
Coronavirus-Mutationen (Varianten), die sich in Großbritannien. Irland und anderen europäischen
Staaten ausbreiten und die wesentlich ansteckender als die bisher bekannten Virusformen sind. hat die
Bundesregierung am 13.01.2021 eine neue Corona-Einreiseverodnung erlassen. Die Verordnung legt
u.a. folgende Pflichten für Einreisen nach Deutschland fest:

§ 1: Anmeldepflicht: Wer sich in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in die Bundesrepublik
Deutschland in einem Gebiet mit einem erhöhten Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 aufgehalten hat, muss sich vor der Einreise bei der zuständigen Behörde über
https://www.einreiseanmeldung.de anmelden.

§ 3: Test- und Nachweispflicht: Wer sich in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in einem Gebiet
mit besonders hohem Corona-Infektionsrisiko (besonders hohe Inzidenz oder Virusvarianten-
Gebiet) aufgehalten hat, muss schon bei der Einreise über den Nachweis eines negativen Corona-Tests
verfügen und der zuständigen Behörde auf Anforderung vorlegen können. Der Corona-Test darf
höchstens 48 Stunden vor der Einreise vorgenommen worden sein.
Wer sich in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten hat,
das weder ein Hochinzidenzgebiet noch ein Virusvarianten-Gebiet ist, muss spätestens 48
Stunden nach der Einreise über den Nachweis eines negativen Corona-Tests verfügen und der
zuständigen Behörde auf Anforderung vorlegen können.

§ 4: Ausnahmen von der Test- und Nachweispflicht u.a. für Grenzpendler

Diese Verordnung ist am 14.01.2021 in Kraft getreten und tritt spätestens mit Ablauf des 31.03.2021
außer Kraft. Sollte sich die Infektionslage schon vorher entscheidend verbessern, kann diese
Verordnung bereits vor dem 31.03. außer Kraft gesetzt werden. 

Download Coronavirus-Einreiseverordnung vom 13.01.2021

 

 

Tourist informationen bleiben geschlossen 

Analog zur Verlängerung des Lockdown bleiben auch die Tourist Informationen Füssen und Hopfen
am See sowie der Tourist Info Punkt Weißensee bis einschließlich 14.02..2021 geschlossen. Bis
dahin sind wir für Sie zu den folgenden Zeiten unter Tel. 08362 93850 oder per E-Mail an
tourismus@fuessen.de erreichbar: Montag bis Freitag jeweils von 9.00 - 17.00 Uhr

 

 

Corona-Update vom Tourismusverband Ostallgäu 

Die nachfolgenden Informationen des Tourismusverbandes Ostallgäu geben wir gerne an Sie weiter:

"Welche Regelungen gelten bezüglich Stornierungen auf Grund von abgesagten Faschingsferien?

Für den Fall, dass eine Beherbergung von Gästen (...) wieder möglich sein sollte, wurde bislang keine
vom allgemeinen Vertragsrecht abweichende Regelung bekannt gegeben, d.h. für diesen Fall greifen
nach unserer Auffassung und der zahlreicher weiterer Verbände bislang die vertraglichen
Stornoregelungen. Bitte beachten Sie, dass eine Verschiebung der Ferienzeiten in aller Regel keinen
Leistungsfall für Reiserücktrittskostenversicherungen begründet. Wir empfehlen dennoch allen
Gastgeberinnen und Gastgebern, sich nach rechtlicher Absicherung auch in dieser schwierigen Situation
kulant zu zeigen. 

Welche Handlungsmöglichkeiten haben private Ferienwohnungsanbieter? Wo gibt es aktuelle
Informationen?

Hier können wir Ihnen die Online-Informationen des Deutschen Ferienhausverbands empfehlen. Das
Informationsangebot wird regelmäßig aktualisiert und gepflegt: www.deutscher-ferienhausverband.de"

https://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
mailto:tourismus@fuessen.de
https://www.deutscher-ferienhausverband.de/
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E-Sprechstunden: Was Sie schon immer zur E-Mobilität im Tourismus wissen
wollten 

Die Nachfrage nach Elektroautos, Lademöglichkeiten und e-mobiler Infrastruktur in Tourismusregionen
wird steigen. Deshalb bietet die Deutsche Alpenstraße / Bayerische Fernwege e.V. im ersten Halbjahr
2021 gemeinsam mit Bayern Innovativ sogenannte „E-Sprechstunden“ an, bei denen es
tourismusrelevante Infos zur E-Mobilität aus erster Hand gibt: Experten und Dienstleister stellen aktuelle
Themen vor und stehen anschließend für Ihre Fragen zur Verfügung

Die E-Sprechstunden finden Immer am letzten Freitag des Monats von 9.00 - 10.30 Uhr in digitaler Form
über "Zoom" oder "Teams" statt. 

1. Sprechstunde: 29. Januar 2021
Elektromobilität im Tourismus: Wie fange ich an und welche Förderungen gibt es?
E-Experten: Guido Weissmann - Bayern Innovativ und Peter Grett- Touremo

Die zweite E-Sprechstundeist ist am 26.02.2021 geplant. Wenn Sie an den E-Sprechstunden teilnehmen
wollen, melden Sie sich bitte formlos per E-Mail an emobil@alpin-consult.de an. Sie erhalten einen
Teilnahme-Link.

 

  

.
Ihr Team von 
Füssen Tourismus und Marketing .

Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Füssen
Kaiser-Maximilian-Platz 1 
87629 Füssen
Tel: +49 (0) 8362 9385-0
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