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Unbeschwert Urlaub machen 
im Trentino: die Bergbahnen

Als die Lifte in den Skigebieten über die 
Wintersaison hinaus geöffnet wurden, um 
Gäste auch im Sommer bequem auf den Berg zu 
befördern, glich dies einer kleinen Revolution. 

Heute wirkt es völlig selbstverständlich. 
Denn insbesondere für gesundheitlich 
eingeschränkte oder ältere Menschen, kleinere 
Kinder und Menschen mit Behinderung sind die 
Bergbahnen häufig die einzige Möglichkeit, die 
atemberaubenden Aussichten und die Angebote 
auf den Bergen zu genießen. Und natürlich 
sind Lifte auch für gesunde Gäste eine ziemlich 
angenehme Alternative, um Berghütten zu 
erreichen oder bergabwärts eine Mountainbike-
Tour oder Downhill-Fahrt zu unternehmen.



Es ist uns ein Anliegen, den Betrieb trotz der durch Covid-19 verursachten 
Notlage wieder aufzunehmen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen, 
die – mit einigen Einschränkungen – eine Nutzung ermöglicht. 

Die Maßnahmen sollen gewährleisten, dass Personen, die nicht zu einem 
Haushalt gehören oder mit denen man regelmäßig Kontakt hat, den 
nötigen Mindestabstand von 1 Meter einhalten. Deshalb muss die 
Anzahl der Nutzer auch limitiert und für jedes Transportmittel ein eigenes 
Schutzkonzept eingehalten werden:

 Für Sessellifte: Da hier der Transport in der Regel 
an der frischen Luft erfolgt, ist das korrekte Tragen einer 
Atemschutzmaske ausreichend.

 Für Gondeln und Seilbahnen: Neben dem korrekten 
Tragen einer Atemschutzmaske ist die Kapazität auf 2/3 der 
bisher geltenden maximalen Auslastung reduziert. 

In Gondeln und Kabinenbahnen wird eine ausreichende Luftzirkulation 
über dauerhaft geöffnete Fenster gewährleistet.

So achten wir 
auf unsere Gäste



REMEMBER!

 Bei Fieber oder erhöhter Körpertemperatur (ab 37,5 °C) dürfen die 
Bergbahnen nicht betreten werden. Stichproben werden durchgeführt.

 Halten Sie zu jeder Zeit den Mindestabstand von 1 Meter ein. 

 Tragen Sie in allen öffentlichen Bereichen eine Atemschutzmaske. 
Das gilt auch für alle Bereiche, in denen der erforderliche 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann

 Nutzen Sie die zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel und 
waschen Sie regelmäßig Ihre Hände.

Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich jederzeit gerne an das 
nächstgelegene Tourismusbüro oder den Betreiber der entsprechenden 
Bergbahn. Weitere Regeln finden Sie im Folgenden:

  Tragen Sie immer eine Atemschutzmaske und halten 
Sie den Mindestabstand von 1 Meter ein – auch an den 
Tal- und Bergstationen. Helfen Sie älteren Menschen und 
Kindern ab 6 Jahren diese korrekt anzulegen.

  Befolgen Sie gesonderte Aushänge und Hinweise. Folgen 
Sie ausgeschilderten Laufwegen. Bitte beachten Sie, 
dass Zu- und Ausgänge immer räumlich – und wo möglich 
auch zeitlich – voneinander getrennt sein werden.

  Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an 
das Servicepersonal oder den Ticketschalter vor Ort.

ALLGEMEINE HINWEISE

https://www.visittrentino.info/de/artikel/praktische-infos/touristik-amter


  Wenn Sie die Toiletten oder an die Bergbahn angeschlossene 
gastronomische Einrichtungen besuchen wollen, informieren Sie 
bitte vorher das Personal vor Ort. Um Menschenansammlungen zu 
vermeiden, kann es vorkommen, dass Sie diese Einrichtungen derzeit 

leider nicht nutzen können.

  Die Nutzung der Aufzüge ist möglicherweise Menschen mit 
Behinderung vorbehalten. Sind mehrere Aufzüge vorhanden, 
kann ein Teil davon auch ausschließlich für Radfahrer reserviert 
sein. Die Nutzung kann außerdem durch regelmäßige 
Desinfektion zusätzlich eingeschränkt sein.

  Bei Kabinenbahnen ohne Fahrer tragen Sie eine Eigenverantwortung, 
durch geöffnete Fenster für eine ausreichende Luftzirkulation zu 
sorgen, um sich und andere vor dem Corona-Virus zu schützen.

  Viele Bergbahnen ermöglichen einen Online-Ticketkauf im Vorfeld, um 
Warteschlangen und unnötige Interaktion mit dem Personal zu vermeiden. 

  Wenn Sie Besitzer einer der vielen regionalen Ermäßigungskarten, bzw. 
der “Trentino Guest Card“ sind, dann sind die Fahrtkosten bereits enthalten, 
bzw. reduziert (Trentino Guest Card). Bitte informieren Sie sich im Vorfeld 
über Möglichkeiten eines kontaktlosen Ticketkaufs auf den Websites der 
Betreiber oder im nächstgelegenen Tourismusbüro.

  Wenn Sie dennoch vor Ort bezahlen möchten, werden 
elektronische Zahlungsmethoden bevorzugt. 

http://www.visittrentino.info/de/artikel/praktische-infos/touristik-amter

