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FTM News 66_2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gastgeber, 

bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen.

Foto: David Terrey

 

 

Corona-Risikogebiet Tirol 

Am Freitag vergangener Woche hat die Bundesregierung das österreichische Bundesland Tirol mit
dem Hotspot Innsbruck zum Corona-Risikogebiet erklärt. Nachfolgend einige Hinweise zu der nun
geltenden Rechtslage. 

Was heißt das für Sie, wenn Gäste bei Ihnen anreisen, die sich vorher in Tirol aufgehalten haben?
Personen, die nach Deutschland einreisen und sich vorher länger als 48 Stunden in Tirol aufgehalten
haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich für einen Zeitraum von 14 Tagen in Quarantäne zu
begeben. Um nicht in 14-tägige Quarantäne gehen zu müssen, müssen diese Gäste einen negativen
Corona-Test vorweisen können. Das Testergebnis darf nicht älter als 48 Stunden sein. 

Dies gilt auch für Lechweg-Wanderer. Weiterführende Informationen dazu finden Sie auf der hier
verlinkten Lechweg-Website.

Was bedeutet die Einstufung als Risikogebiet für Tagesausflüge nach Tirol, die Ihre Hausgäste
planen? 
Es gibt kein ausdrückliches Reiseverbot für Tirol, weder von der bayerischen noch von der Tiroler
Landesregierung. 

Aber: Ausnahmen von der o.a. Quaratänepflicht bei der Wiedereinreise nach Bayern gibt es nur für
diejenigigen, die sich
- weniger als 48 Stunden in Tirol aufgehalten haben und nicht an einer kulturellen Veranstaltung,
einem Sportereignis, einem öffentlichen Fest oder sonstigen Freizeitveranstaltung teilgenommen
haben
- zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich oder medizinisch veranlasst nach Tirol gereist sind
oder
- dort ihre LebenspartnerInnen besucht haben, die nicht am eigenen Wohnsitz wohnen oder
- dort ihre Pflichten aus einem geteilten Sorgerecht wahrgenommen haben oder
- sich dort zur Pflege schutzbedürftiger Personen aufgehalten haben oder
- Tirol auf der Durchreise aus einem Drittland passiert hat.

https://newsletter.destinationcloud.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/1447
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Mehr dazu

11. Orff-Tage: Orff
meets Beatbox
Konzert der Bayerischen
Philharmonie mit dem
Beatbox-Europameister
Robeat am 04.10. um 17.00
Uhr im Festspielhaus
Neuschwanstein.

Mehr dazu

"Stimmungen und
Phantasien"
Sonderausstellung zu den
Füssener Künstlern Franz
und Gerhard Gingele vom
09.10.2020 - 28.02.2021 im
Museum der Stadt Füssen.

Aktuelle
Informationen

Adventsmarkt Füssen
Vom 04.12. - 06.12. und
11.12. - 13.12. im Klosterhof
St. Mang in Füssen -
abhängig von der
Entwicklung der Corona-
Situation.

Im Umkehrschluss: Auf wen diese Ausnahmen nicht zutreffen und wer kein negatives Testergebnis
vorlegen kann, das höchstens 48 Stunden vor der Einreise ausgestellt wurde, der muss sich nach der
Einreise nach Bayern unverzüglich beim zuständigen Gesundheitsamt melden und in Quarantäne
begeben. 

 

 

Online-Seminar: Lokale Gastronomie fair gestalten 

Bereits seit mehreren Jahren gehört Füssen zu den Fairtrade-Städten in Deutschland. Der Verein
TransFair e.V., der für die Zertifizierung dieser Fairtrade-Städte zuständig ist, bietet am Dienstag,
06.10.2020 ab 16.00 Uhr ein Online-Seminar "Lokale Gastronomie fair gestalten – so geht’s!" an.
Nachfolgend ein Auszug aus dem Einladungsschreiben des Vereins:

"Lokale Gastronomiebetriebe sind wichtige Partner auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit vor Ort, etwa im
Rahmen der Kampagne Fairtrade-Towns, denn immer mehr Menschen geben an, bei täglichem Konsum
nicht nur auf Qualität und Geschmack, sondern ebenso auf faire und ökologische Produktion zu achten.
Cafés, Restaurants, Bäckereien und Co, die bei ihrer Produktpalette auf entsprechende Wünsche
eingehen, haben einen Vorteil gegenüber Mitbewerber*innen und können neue Kund*innen auf sich
aufmerksam machen. Doch wie geht man es an, welche Produkte eignen sich besonders gut und wie
schafft man Aufmerksamkeit für das neue Sortiment? Die Online-Schulung richtet sich an
Gastronom*innen, die Fairtrade-Produkte in Ihrem Betrieb anbieten möchten, ebenso wie an Aktive in
Fairtrade-Towns, die neue Partner*innen gewinnen und diese bei ihrem Engagement unterstützen
möchten. Die Schulung findet online (Go To Webinar) statt."

Wenn Sie an diesem Online-Seminar teilnehmen wollen, können Sie sich hier online anmelden.

 

 

Demnächst in Füssen: 
Aktuelle Veranstaltungshinweise
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