
 

 Coronainformation Hotel Neue Krone  
 

 Liebe Gäste,  
 
wir freuen uns unser Hotel ab dem 17.12.2021 wieder zu öffnen und Sie trotz Corona 
unter dem Kleinwalsertaler Leitfaden „Sorgsam-Sicher-Sanft“ wieder bei uns begrüßen 
zu dürfen.  
 

Für den kommenden Winter gelten folgende Regeln: 
 

• Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe sowie Freizeitbetriebe und der Handel 
öffnen für geschützte Personen  

• Überall dort gilt die 2G-Regel (geimpft bzw. genesen) und eine FFP2-Maskenpflicht 
im Innenbereich  

• Die Sperrstunde wird mit 23 Uhr festgelegt  

 

Kinder  
 

• Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr benötigen keinen Nachweis. 

 

2G-Regel für Kinder: Holiday-Ninja-Pass 
Der „Ninja-Pass“ ist in Österreich ein Corona-Testpass für Schülerinnen und Schüler. Die Tests 

werden in der Schule gemacht, der Pass gilt als Zutritts-Nachweis für alle Bereiche, wo für 

Kinder und Jugendliche die Vorlage eines negativen Testergebnisses verlangt wird. Jetzt wird 

er als „Holiday-Ninja-Pass“ auch als Nachweis für die schulfreie Zeit erweitert – sowohl für 

österreichische schulpflichtige Jugendliche als auch für schulpflichtige Urlaubsgäste aus 

dem Ausland im Alter von 12 bis 15 Jahren. 

• Alle Details, wie der Holiday-Ninja-Pass funktioniert finden Sie auf: 

https://www.sichere-gastfreundschaft.at/holiday-ninja-pass/ 

• Alle Informationen zum Testangebot im Kleinwalsertal finden Sie auf 

www.kleinwalsertal.com/sorgsam-sicher-sanft unter Zutrittsregeln & Testangebot 

 
Holiday-Ninja-Pass bei den OK Bergbahnen 
Der Holiday-Ninja-Pass gilt für alle Bereiche, in denen ein 2G-Nachweis erforderlich ist, auch bei den 
Bergbahnen. Als Zwei-Länder-Skiregion sind die OK Bergbahnen allerdings in der schwierigen Lage die 
unterschiedlichen Vorgaben aus Bayern und Vorarlberg zu erfüllen. In Bayern gilt die Übergangsfrist 
für noch nicht geimpfte Minderjährige im Rahmen der aktuellen Verordnung zunächst bis 
12.01.2022, nach aktuellem Stand soll diese Frist aber verlängert werden. Bitte beachten Sie dazu 
auch die Informationen auf www.ok-bergbahnen.com/sorgsam-sicher-sanft. 

  

https://www.sichere-gastfreundschaft.at/holiday-ninja-pass/
http://www.kleinwalsertal.com/sorgsam-sicher-sanft
http://www.ok-bergbahnen.com/sorgsam-sicher-sanft


 

Grüner Pass  
Die Impfzertifikate gelten nicht mehr 12, sondern nur noch 9 Monate ab der 
Vollimmunisierung. Die ursprünglich als Einmal-Immunisierung angelegte Impfung von 
Johnson&Johnson gilt – sofern nicht nachgeimpft wurde – nur noch bis 03. Jänner.  
Bitte überprüfen Sie, ob Sie und Ihre Mitreisenden geimpft oder genesen und somit 
den 2G-Status erfüllen und Ihre Impfung zum Reisezeitpunkt noch gültig für den grünen 
Pass ist.  
Sollten Sie oder Ihre Mitreisenden den verschärften Regeln bis zu Ihrem Reiseantritt 
nicht entsprechen können, bitten wir Sie Ihre Reise schnellstmöglich zu stornieren.  
Gerne sind wir für Fragen jederzeit per Mail, oder telefonisch erreichbar.  
Wir sind sicher, dass Sie unter den gegebenen Voraussetzungen einen schönen 

Winterurlaub haben werden. Wir freuen uns auf Sie!        

Genauere Informationen auf  
https://www.kleinwalsertal.com/de/Aktuelles-Service/Service/Sorgsam-Sicher-Sanft  
Familie Wölger Biondi und Team  
(18.12.2021) 


