
 

Contact-Tracing @ Restaurant „Kaminstube“ 

 
 

 

Der raschen Rückverfolgung (Contact Tracing) bei einer festgestellten Covid-19-Erkrankung kommt eine 
große Bedeutung zu. Die Region St. Anton am Arlberg stellt sicher, dass unter Berücksichtigung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen eine Registrierung erfolgen kann. 

Wir haben hier in Abstimmung mit dem Land Tirol eine konkrete Lösung erarbeitet und vorliegen, diese 
wird vom Land Tirol bereits in ausgewählten Betrieben verwendet. Darüber hinaus wird damit auch die 
Auslastung eines Betriebes in Echtzeit ermittelt, womit eine Überschreitung des gesetzlichen 
Fassungsvolumens des jeweiligen Betriebs sofort erfasst werden kann. 

Sollten die Behörden das Contact Tracing in der Wintersaison nicht verpflichtend vorschreiben, streben wir 
in der Urlaubsregion St. Anton am Arlberg dennoch einen flächendeckenden Einsatz dieses Contact-
Tracing-Tools an, speziell in den Restaurants, Hütten, Bars, Freizeiteinrichtungen (wie das Arlberg WellCom) 
und im Handel. Denn nur so ist ein Höchstmaß an Sicherheit für alle beteiligten Personen gewährleistet! 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 
The rapid tracing of an identified COVID19 disease is very important. The region of St. Anton am Arlberg 
ensures that registration can take place in compliance with data protection regulations. 

In consultation with the Federal State of Tyrol, we have developed a concrete solution in this regard and 
it's currently being tested very successfully in live operation in St. Anton am Arlberg in various companies 
and in large public facilities such as the Arlberg WellCom swimming pool. 

Should the authorities not make contact tracing mandatory in the winter season, we shall nevertheless aim 
to use this contact tracing tool throughout the holiday region of St. Anton am Arlberg, especially in the 
restaurants, mountain huts, bars, leisure facilities and retail being this the only way to ensure the highest 
level of safety for all people involved! 

 

 

In this context we also refer to the "Stopp Corona-App" of the Austrian Federal Government and the 
Austrian Red Cross. We expressly recommend installing this app on your smartphone in order to enable 
contact tracing outside of companies. 

 

https://www.arlberg-wellcom.at/
https://www.arlberg-wellcom.at/en/
https://www.stantonamarlberg.com/uploads/media/660x/06/3006-stopp-corona.png?v=1-0

