
SICHER AM BERG.
SAFE ON THE MOUNTAIN.

saalbach.com

An Anweisungen der 
Mitarbeiter halten!
Follow the 
instructions  
of the employees!

Liebe Gäste, 
für ein gutes und sicheres Miteinander  
in den öffentlichen Bereichen bitten  
wir sie folgende Verhaltensanweisungen 
einzuhalten!

Dear guests,
for a good and safe cooperation
in public areas we ask you to  
follow the instructions!

Trotz Mund-Nasen-
Schutz ausreichend 
Abstand zu fremden 
Personen halten!
Maintain social 
distancing to 
strangers!

1 m

Im öffentlichen 
Bereich Mund-
Nasen-Schutz tragen!
Wear mouth-nose 
protection in public 
areas!

Bei Anzeichen von 
Krankheit zu Hause 
bleiben!
If symptoms of 
disease occur, do not 
leave your home!

Gruppenbildung 
vermeiden.
Avoid group 
formation

Allgemeine   
Hygieneregeln 
immer beachten!
General hygiene  
rules always pay 
attention!

Eigenverantwortung 
für sich und die 
Familie.
Personal 
responsibility for 
yourself and your 
family.

Nach Möglichkeit 
kontaktlos zahlen!
Pay cashless if 
possible!
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Ausreichend Abstand 
zu fremden Personen 
halten!

Maintain social 
distancing!

Mund-Nasen-Schutz 
tragen!

Wear mouth-nose 
protection!

Benutzen von vorhandenen  
Desinfektionsmittel- 
spendern!

Use of existing disinfectant 
medium donors!

1 m

Den Hinweisschildern 
und Anweisungen der 
Mitarbeiter ist Folge zu 
leisten!

Signs and instructions 
of employees obey!

Allgemeine Hygiene- 
regeln immer beachten!

Always pay attention to 
general hygiene rules!

Eigenverantwortung für 
sich und die Familie!

Personal responsibility 
for yourself and your 
family!

Liebe Gäste, 
für ein gutes und sicheres Miteinander  
vor der Fahrt bitten wir Sie folgende  
Verhaltensanweisungen einzuhalten:

Dear guests,
for a good and safe cooperation
before the journey we ask you to  
follow these instructions:
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Mund-Nasen-Schutz 
nicht in der Gondelkabine 
zurücklassen!

Do not leave mouth-nose 
protection in the gondola 
cabin!

Trotz Mund-Nasen-
Schutz ausreichend 
Abstand halten!

Maintain social 
distancing!

1 m

Mund-Nasen-Schutz 
tragen!

Wear mouth-nose 
protection!

Für Durchlüftung 
während der Fahrt 
sorgen!

Ensure ventilation during 
the journey!

An Anweisungen der 
Mitarbeiter halten!

Follow the instructions  
of the employees!

Benutzte Taschentücher 
und (nicht waschbare) 
Masken entsorgen!

Dispose of handkerchiefs 
and (not washable) masks!

Liebe Gäste, 
für ein gutes und sicheres Miteinander  
während der Fahrt bitten wir Sie folgende  
Verhaltensanweisungen einzuhalten:

Dear guests,
for a good and safe cooperation
during the journey we ask you to  
follow the instructions:
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