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Corona-Liftbetrieb am Skilift Traifelberg 
 

Ablauf 

* Bitte lesen Sie VOR Ihrer Buchungsanfrage die Bedingungen aufmerksam durch.  
* Ihre Buchungsanfrage bzw. Anmeldung können Sie dann unter  
 

Tel. 0177/87 35 931 
   tätigen. 
* Dort erfahren Sie auch ob und wann noch freie Zeitfenster vorhanden sind. 
 
* Die Informationen der Möglichkeit zur Buchung geben wir über unsere Homepage bekannt.  
 

Bedingungen 

* Buchungen sind ausschließlich möglich für  max. ein Haushalt, unabhängig  
  von der Personenzahl 

alternativ 

* Nutzung alleine oder zu zweit aus verschiedenen Haushalten 
   (die Haushaltszugehörigkeit wird von unserem Personal überprüft) 
 

* auf dem gesamten, abgesperrten Skiliftgelände darf sich nur ein Haushalt oder maximal   
   zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten aufhalten. 
 

* für den Liftbetrieb gelten unsere Beförderungsbedingungen 
 

* die von uns vorgegebenen Hygienemaßnahmen bzw. unser Hygienekonzept muß   
   eingehalten werden 
 

* Es besteht für Sie die Möglichkeit unseren Skilift stundenweise zu mieten. 
   Kosten: 150€ / pro Std. (inkl. Mwst.) 
   Liftbetrieb: bei Buchungen von 9.00Uhr bis 18.00Uhr 
 

* die Bezahlung erfolgt vor dem Beginn Ihrer Aktivität, dafür melden Sie sich bitte am    
  Ausgabefenster unseres Kiosk. 
 

* bei der Bezahlung erfolgt ebenfalls die Aufnahme der Kontaktdaten der Gäste,  
   welche den Skilift für sich privat mieten. 
 

* mit Ihrer Unterschrift akzeptieren Sie die Bedingungen zu „Rent-a-Skilift“ und die  
   Vorgaben zum Hygienekonzept 
 
 
 
 
 



Rodeln, Skihang und Kiosk 
 
* bei einer geöffneten und abgesperrten Sport- bzw. Freizeitanlage ist es ausschließlich    
   einem Haushalt oder maximal zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten gestattet,    
   sich dort aufzuhalten. 
 
* außerhalb des abgesperrten Bereichs ist Rodeln grundsätzlich möglich, es ist aber darauf   
  zu eigenverantwortlich darauf zu achten, dass laut der aktuellen Coronaverordnung keine  
  Massenansammlungen erlaubt sind.  
 
* aus diesem Grund bitten wir Sie, das Rodeln auf das weitläufige Gelände außerhalb der  
  Skipiste zu verlegen. 
 
* unser Kiosk an der Lifthütte haben wir für Sie geöffnet. Wir bieten Ihnen ausschließlich  
   Essen & alkoholfreie Getränke “ToGo” an. Bitte beachten Sie, daß der Verzehr nur in  
   einem Abstand von 50m zur Lifthütte erlaubt ist. 
 
Wir freuen uns über Eure Unterstützung. 
 


