
Lockerungen, das Wort der Woche, es ist in aller Munde.  
Italien hat den Zeitplan vorgelegt, was steht in den nächsten Tagen und 
Wochen an?  
Bereits heute, Freitag, fällt die Maskenpflicht im Freien, endlich wieder 
frische Bergluft einatmen, gibt es Schöneres? 
Und dann, ich wage es noch gar nicht zu glauben, in 48 Tagen soll die 
Maskenpflicht in den Innenbereichen fallen. Wieder lachende Gesichter 
sehen, Brillenträger werden ihren nebligen Durchblick los und unsere Ohren 
können sich endlich auf Entspannung freuen. 48 Tage!! Nach 2 Jahren 
Pandemie mit verhüllten Gesichtern. 
 
Bezueglich Impfpflicht sowie Weiterführung des GreenPasses gibt es noch 
nicht ganz konkrete Pläne, es wird aber bestimmt auch hier Lockerungen 
geben, immerhin sind in Italien 85% der Bürger geimpft, 60% bereits 
geboostert und man scheint in großen Schritten voranzukommen.  
Auch wenn wir Euch, nach wie vor, mit unserem schönsten Lächeln nur im 
Freien begegnen können freuen wir uns riesig auf die nächsten Wochen, und 
für alle die den Winter- bzw. Skiurlaub bei uns noch vor sich haben, hier 
nochmal die Zusammenfassung was bitte zu beachten ist:  
 
* EU-Lokalisierungsformular ausfüllen (den passenden Link dazu erhält Ihr von 
uns vier Tage vor Anreise per Mail) 
* Nicht geimpfte Kinder von 6-12 Jahren bitte Antigen-Schnelltest für die 
Einreise machen 
* Ab 12 Jahren: 2.-Impfung oder Genesung älter als 6 Monate? Bitte Antigen-
Schnelltest für die Einreise sowie vor Ort an die Wiederholung alle 48 Stunden 
denken  
* Bereits geboostert? 2.-Impfung oder Genesung jünger als 6 Monate? Es 
müssen keine weiteren Tests gemacht werden 
* Maskenpflicht in allen Innenräumen ab 6 Jahren 
 
 
 
 
 

    Pfelders am 11.02.2022 
 



 
 

Zu den Details, und es gibt das Ein oder Andere positive zu berichten. Man merkt, dass 
Italien langsam, aber sicher Herr der Lage wird, Zahlen, Inzidenzen und was sonst noch so 

in aller Munde war sinkt und sinkt.  
Ab Montag wird es endlich für Südtiroler Familien deutlich einfacher. Nichtgeimpfte- 
bzw. Genesene Kinder und Schüler müssen "nur" noch 5 Tage in Quarantäne, für Geimpfte 

& Genesene ist Homeschooling in weite Ferne gerückt. 
 
 

Im Tourismusland Südtirol gibt es erfreuliche Meldungen.  
Der frei gemachte Weg des EU-Parlamentes in Brüssel für gleiche Regeln aller EU-Staaten 
hat bis dato noch nicht ganz so viel Wirkung gezeigt, es scheint als wären die einzelnen 

Länder etwas überfordert mit dem neuen Freipass?  
Da in Italien ab 01.02.2022 der GreenPass nur noch 6-monatige Gültigkeit hat, hat 

Ministerpräsident Draghi für eine Einreiselockerungen aus anderen Staaten 
entschieden, und zwar ab kommenden Montag, 07.02.2022: 

* Für Geboosterte ist der GreenPass zeitlich uneingeschränkt gültig, auch wenn er im 
eigenen Land abgelaufen wäre. 

* Auch für 2-fach Geimpfte + genesen gilt uneingeschränkte Gültigkeit. 
* Geboosterte haben auch in roten Zonen keine Einschränkungen (keine Sorge, rote 

Zonen gibt es momentan, Gott sei Dank, keine). 
* Ein Hotel Check-In wird in Zukunft auch mit abgelaufenem 2G-Nachweis möglich 

sein, zusätzlich benötigt man hierbei ein negatives Testergebnis, welches beim 
Antigen-Schnelltest nach 48 Stunden und beim PCR-Test nach 72 Stunden wiederholt 

werden muss. Testmöglichkeiten gibt es hier in Pfelders und in St. Leonhard.  
* Auch für Zutritte in Restaurants, in öffentlichen Einrichtungen wie Kinos oder 
Museen und auch für den Skipasskauf gelten dieselben Regeln wie für den oben 

erklärten Hotel Check-In.  
* Dass Geimpfte bzw. Genesene keinen Test mehr für die Einreise nach Italien 

brauchen, steht nach wie vor fest. Alle anderen, und zwar ab 6 Jahren, müssen das negative 
Testergebnis mitführen. 

* Diese oben aufgelisteten Regelungen gelten nun auch für Gäste, welche die Corona-
Schutzimpfung mit einem nicht von der EMA anerkannten Impfstoff, wie z. B. Sputnik, 

erhalten haben. 
 

  
 

Pfelders am 04.02.2022 



 

Der EU-Wunsch wäre: der sogenannte GreenPass sollte z.B. in allen Ländern gleich lange 
Gültigkeit haben. 
Die Voraussetzung der vollständigen Impfung ab 12 Jahren sollte auf 18 Jahre erhöht 
werden. 
Wer und wann geboostert werden muss sollte auch in allen EU-Ländern gleich 
verabschiedet werden, sodass Schwierigkeiten für Familien welche z.B. im eigenen Land 
ihre Kinder noch nicht Boostern dürfen und im selben Zuge in einem anderen Land deshalb 
nicht einreisen dürfen, hinfällig sind. 
Bin gespannt  🍀"#$🍀"#$🍀"#$ 

Eine großen Vereinfachung bei der Einreise nach Italien gibt es zumindest schon mal 
ab dem 01. Februar 2022. Mit Besitz des 2G-Nachweises muss nicht mehr zusätzlich 
getestet werden, Kinder unter 12 Jahren brauchen nach wie vor keinen 2G-Nachweis und 
sind auch von der Testpflicht befreit.  

Des Weiteren im Gespräch, GreenPässe von geboosterten Bürgern sollten nicht mehr 
ablaufen, sie sollten vorerst auf unbestimmte Zeit gültig sein. Hierfür ist die Entscheidung 
für nach der italienischen Präsidentschaftswahl zu erwarten, wichtig wäre jedoch wiederum 
Gleichheit in der EU. 
 
In Italien scheint die Spitze des Eisberges erreicht, die Inzidenz ist endlich 
rückläufig, vielleicht haben wir es jetzt geschafft. Auch wenn die Krankenhaussituation 
immer stabil war. Nun gibt es bereits im Arbeitsmarkt sowie Schulen und Kitas stark 
gelockerte Quarantäneregeln. Fernunterricht wird erst ab 5 positiven Klassenfällen 
abgehalten, geboosterte Familienmitglieder müssen auch bei einem positiven Fall im 
näheren Umkreis nicht mehr in Quarantäne. 
 
Das scheint nun doch schon mal nach einem Lichtblick, mal schauen was in den nächsten 
Tagen und Wochen entschieden wird, vorerst blicken aber alle in Richtung 
Präsidentschaftswahlen in Rom. 

 

Pfelders am 28.01.2022 



Seit  Mittwoch-Abend den 12.01.22 wurde in Südtirol verkündet :  
 

Omikron, "Avignon" oder vielleicht "Clayton"? Wie auch immer die 
Variante ab nächster Woche heißen wird, auf der gesamten Welt wird sie 

verbreitet sein und findet natürlich auch immer wieder den Weg ins 
kleine Land Südtirol, so wie auch Omikron bis hierher gefunden hat. 

 
 

Die Inzidenzzahlen steigen, das steht fest und ist nun mal so, dafür umso 
erfreulicher die Nachricht, dass die Krankenhaussituation nach wie vor 

stabil ist, was wohl endlich die Wirkung der Impfung verspricht. 
 
 
 

Was gibt es noch? 
Die 2G-Regel, sprich SuperGreenPass, für Hotel Check-In & Skipasskauf 

ist mit vergangenem Montag an den Start gegangen. 
Der 2G-Nachweis wird wohl für die restliche Wintersaison 

Voraussetzung bleiben. 
 

Wenn Ihr Fragen habt oder in irgendeine Richtung unsicher seid, meldet 
Euch einfach per Mail, ich werde mich dann soweit als möglich versuchen 

zu informieren und Euch antworten. 
 

Also, weiterhin Kopf hoch, wir lassen uns nicht unterkriegen! :-)  
 

Bleibt gesund, bis nächste Woche! 
 

 

 

 

der 12. Jänner 2022 



Winterurlaub in Südtirol in Sicherheit ist möglich 

 

Das Skigebiet öffnet mit 04.12.21, Gäste und Einheimische zieht es auf die Piste. Sie fühlen sich wohl und 

genießen den ersten Schnee des Jahres. 

https://suedtirol.canto.global/v/Toolbox/album/ICDLE?viewIndex=0 

Ab Montag, 6. Dezember in ganz Italien und somit auch in Südtirol gelten:  

Voraussetzungen für SuperGreenPass=2G 

- Kompletter Impfzyklus (gültig für 9 Monate) oder 

- Auffrischungsimpfung/Booster (gültig für 9 Monate) oder 

- Genesung von Covid-19 (gültig für 6 Monate) 
 

Voraussetzungen für GreenPass=3G 

•        PCR-Test mit negativem Ergebnis (72 Stunden gültig) oder 

•        Antigentest mit negativem Ergebnis (gültig für 48 Stunden) 

Der SuperGreenPass (2G) ist in folgenden Situationen Voraussetzung: 

- für den Zutritt zu Innenräumen von Bars und Restaurants  

- Besuch von Kinos, Fitnesszentren, Veranstaltungen, Sportevents, Diskotheken 

- Teilnahme an Festen, Feiern und Zeremonien 

- in orangen Zonen zum Skifahren und für die allgemeine Bewegungsfreiheit 
 

Der GreenPass (3G) ist in folgenden Situationen Voraussetzung:  

- Übernachtung in Beherbergungsbetrieben jeder Art 

- Skifahren mit Benutzung der Aufstiegsanlagen 

- Benutzung im Fernverkehr 

- Zutritt zu Museen, Messen, Kongressen, Thermenanlagen und Freizeitparks 

- Zutritt zu den Südtiroler Christkindlmärkten 

- Nutzung von Turnhallen, Schwimmbädern, Umkleidekabinen und die Ausübung von Sportaktivitäten 
in geschlossenen Räumen 

 

Für den Besuch von Bars und Restaurants im Freien oder die Abholung von Speisen, ist weiterhin kein 

GreenPass notwendig.  

Kinder unter 12 Jahren sind von der GreenPass-Pflicht befreit und benötigen weder einen Pass noch einen 

Test. Eine Anpassung/Verschärfung der staatlichen Maßnahmen ist nicht ausgeschlossen. 

 

 

 

 

 

 

https://suedtirol.canto.global/v/Toolbox/album/ICDLE?viewIndex=0


Der Ministerrat hat am Mittwochabend, 24. November 2021, ein neues Gesetzesdekret genehmigt, welches 

unter anderem die Einführung des Super Green Pass (2G) vorsieht. Dadurch ist die Offenhaltung der 

Gastronomiebetriebe und der Liftanlagen auch in orangen Zonen möglich und Diskotheken dürfen auch in 

gelben Zonen geöffnet halten.  

 

Mit dem Dekret wird der sogenannte Super Green Pass (2G – geimpft oder genesen) eingeführt. Den 

Super Green Pass erhalten nur Geimpfte und Genesene. Bestimmte Dienstleistungen können auch 

weiterhin mit dem Green Pass (3G – geimpft, genesen, getestet) genutzt werden. 

 

Was gilt für Beherbergungsbetriebe? 

Ab Inkrafttreten des Gesetzesdekretes müssen die Gäste für den Check-in und für die Verpflegung im 

Beherbergungsbetrieb einen Green Pass (3G) vorweisen können. Dies gilt unabhängig davon, in welcher 

Zone Südtirol zukünftig eingestuft sein wird und auch über Weihnachten und Neujahr. 

 

Was gilt für Gastronomiebetriebe? 

Das neue Dekret sieht vor, dass die Gastronomiebetriebe auch in den orangen Zonen geöffnet halten 

können. Dies war bisher nicht vorgesehen. 

Ab der Einstufung als gelbe Zone benötigen die Gäste der Gastronomiebetriebe für die Konsumation am 

Tisch in den Innenräumen den Super Green Pass (2G). Für die Konsumation im Freien und an der Theke 

ist weiterhin kein Green Pass notwendig. 

Ab Montag, 6. Dezember 2021, ist der Super Green Pass (2G) unabhängig von der farblichen Einstufung 

für die Konsumation am Tisch in den Innenräumen vorgeschrieben. 

Die bisher geltenden Sicherheitsmaßnahmen, wie etwa Maskenpflicht in Innenräumen, Handdesinfektion 

und der Sicherheitsabstand von 1 Meter zwischen den Personen, die nicht im selben Haushalt leben, 

müssen unabhängig davon auch weiterhin eingehalten werden. 

 

Bewegungsfreiheit in oranger Zone mit Super Green Pass (2G) 

Auch in Bezug auf die Bewegungsfreiheit sehen die neuen Bestimmungen Erleichterungen für geimpfte 

und genesene Personen in der orangen Zone vor. Für die orange Zone ist vorgesehen, dass die 

Wohnsitzgemeinde nur aus den bekannten Gründen verlassen werden darf. Diese Einschränkung gilt nun 

für geimpfte und genesene Personen nicht mehr. 

 

Skigebiete 

Für die Skigebiete sieht das neue Dekret vor, dass diese auch in der orangen Zone geöffnet halten dürfen. 

Dies war bisher nicht vorgesehen. 

Solange Südtirol weiß bleibt oder als gelbe Zone eingestuft wird, können die Aufstiegsanlagen mit dem 

Green Pass (3G) genutzt werden. In der orangen Zone benötigt man für die Benutzung der 

Aufstiegslangen in Skigebieten den Super Green Pass (2G). 

 

Green-Pass-Pflicht ab 12 Jahren 

Die Green Pass Pflicht (3G) und, wo vorgesehen, die Super-Green-Pass-Pflicht (2G) gilt für Personen ab 

12 Jahren. 

 

 

Kontrolle des Super-Green-Pass (2G) 

Bis zur Anpassung der elektronischen Kontrollmodalitäten kann die Kontrolle des Super Green Pass (2G) 

anhand der Bescheinigungen in Papierform erfolgen, aus welchen hervorgeht, dass die Person geimpft 

oder genesen ist. 

 



Präzisierungen zur Verordnung des Landeshauptmanns bzgl. der Gemeinden mit verschärften 

Maßnahmen: 

 

Bewegungsfreiheit 

Wie bereits informiert, müssen sich die Gäste der Beherbergungsbetriebe, die sich in den Gemeinden mit 

verschärften Maßnahmen befinden, wie auch die Südtirolerinnen und Südtiroler an die Ausgangssperre 

von 20 Uhr abends bis 5 Uhr früh halten. Auch Gästen ist es somit nicht möglich, in einer 

Nachbargemeinde beispielsweise am Abend essen zu gehen und erst nach 20 Uhr abends in den 

Beherbergungsbetrieb zurückzukehren. Am Anreisetag dürfen die Gäste hingegen auch nach 20 Uhr im 

Beherbergungsbetrieb ankommen. 

 

FFP2-Maskenpflicht für Gäste  

In den Gemeinden mit verschärften Maßnahmen müssen Gäste in geschlossenen Räumen, wie z. B. in 

den Gemeinschaftsräumen der Beherbergungsbetriebe, mit Ausnahme der eigenen Wohnung bzw. im 

Zimmer, eine FFP2-Maske tragen. Nur am Tisch in den Speisesälen der Beherbergungsbetriebe können 

die Gäste auf das Tragen der FFP2-Maske verzichten. 

Beim Betreten und Verlassen der öffentlich zugänglichen Gastronomiebetriebe sowie bei jeder Bewegung 

im Lokal, z. B. zu den Toiletten, müssen die Gäste eine FFP2-Maske tragen. Nur am Tisch kann auf das 

Tragen der FFP2-Maske verzichtet werden. 

Im Freien besteht für die Gäste der Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe die Pflicht, eine chirurgische 

oder höherwertige Maske zu tragen, wenn der zwischenmenschliche Abstand von 1 Meter nicht dauerhaft 

eingehalten werden kann, und jedenfalls bei Menschenansammlungen. 

Von der Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen, ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren. 

 

 

 

 

         am 01.12.2021 

 



 
Spätsommer auskosten und mit der 
Skisaison liebäugeln 
 

Wie schön zurzeit die Spätsommertage bei uns in Südtirol sind, lässt sich nicht in 
Worte fassen. ☘🐞😊 
 
Die Situation ist stabil, Gott sei Dank, das Steigen der Zahlen nach den 
Hochsommermonaten scheint sich eingependelt zu haben, die Krankenhausampeln 
zeigen nach wie vor grün, Daumen hoch, es soll so weitergehen. 

Während Italien mit seinen neuen „Arbeits-Impfpflichtprogramm“ weiterhin versucht 
die Impfquote nach oben zu treiben um sicher in die kommende Wintersaison zu 
rutschen, wurde in dieser Woche endlich die Skisaison ins Trockene gelegt, ab 
Ende November wird skigefahren, Hände hoch!! Zum einen können es unsere 
Skifahrerhaxen kaum erwarten, zum anderen ist es wirtschaftlich so unheimlich 
wichtig für uns und das gesamte Land. 
Zurzeit stehen 3 Sicherheitsmaßnahmen fest: 3G ist Voraussetzung um einen 
Skipass erwerben zu können, Kabinenbahnen werden mit 80% belegt und Mund-
Nasenschutz ist in diesen vorgeschrieben. 
Ins Detail geht man wohl in den kommenden Wochen, es muss so Einiges von den 
Liftbetreibern auf die Beine gestellt werden um diesen und eventuell noch folgenden 
Sicherheitsvorkehrungen gerecht zu werden. 
Nun aber zurück zur aktuellen Situation, als Gast in Südtirol erwarten Sie nach 
wie vor dieselben Richtlinien, in allen Innenräumen ist das Tragen des Mund-
Nasen-Schutzes verpflichtend, für die Einreise benötigt Ihr einen Impf- oder 
Genesungsnachweis, wenn nicht vorhanden, ein negatives Testergebnis. Bitte füllt  
das EU-Lokalisierungsformular aus und führt es in digitaler oder ausgedruckter 
Form mit, den Link hierfür erhaltet Ihr ein paar Tage vor Anreise von unserer Seite 
per Mail. Damit Ihr in unserer Hotelstruktur alle Angebote in vollen Zügen genießen 
könnt. Wir haben noch bis zum 10. Oktober geöffnet 😊 und freuen uns auf Euch  
Jetzt wünsche ich Euch noch eine schöne Woche   

Pfelders, der 26.09.2021 



Green Pass  
Ab heute Freitag, 6. August 2021 wird der Green Pass (ab 12 Jahren) für den Zutritt zu folgenden 
Dienstleistungen und Tätigkeiten benötigt: 
 
»    Konsumation von Speisen und Getränken in geschlossenen Räumen, an den Tischen sitzend  
»    Hallenschwimmbädern, Schwimmzentren, Fitnessräume, Mannschaftssport, Wellnessanlagen in 
geschlossenen Räumen, auch in jenen von Beherbergungsbetrieben 
»    Öffentliche Veranstaltungen, Events und Wettkämpfen 
»    Museen, andere Kulturstätten und Ausstellungen 
»    Messen, Konferenzen und Kongressen 
»    Thermalanlagen, Themenparks und Vergnügungsparks 
»    Kulturzentren, Sozialzentren, in geschlossenen Räumen 
 
Achtung: Dies betrifft auch unsere Konzerte und Unterhaltungsabende in St. Leonhard, St. Martin 
und Saltaus. Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, bitten wir die oben genannten 
Coronabestimmungen auch den Gästen mitzuteilen. 
 
Wer bekommt den Green Pass? Geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen erhalten 
den Green Pass.  
Für Geimpfte gilt der Green Pass ab dem 15. Tag nach der Erstimpfung bis zur Zweitimpfung sowie 
für 270 Tage ab der Zweitimpfung. Für Genesene ist der Green Pass für 180 Tage gültig und zwar 
ab dem ersten positiven PCR-Test. Mit PCR- oder Antigentest negativ getestete Personen 
erhalten den Green Pass für die Dauer von 48 Stunden. Kinder unter 12 Jahren brauchen keinen 
Green Pass. 
 
Hausgäste in den Beherbergungsbetrieben: Für den Zutritt zu Hallenbädern, Fitnessräumen und 
Indoor-Wellnessanlagen ist der Green Pass auch für Hausgäste erforderlich. Hausgäste müssen für 
den Zutritt zum Speisesaal /Bar keinen Green Pass vorlegen, sofern diese Räume exklusiv den 
Hausgästen vorbehalten sind. 
Sind die Restaurants /Bars der Unterkunft auch für externe Gäste zugänglich, müssen alle 
(auch Hausgäste) einen Green Pass vorweisen. Im Freien können alle Gäste ohne Green Pass 
speisen.  
Alle Gäste können im Innenbereich ohne Green Pass an der Theke etwas konsumieren, eine 
Konsumation an Stehtischen ist ohne Green Pass nicht erlaubt. Auf auf der Gastgeber-Toolbox der 
IDM gibt es die die Dokumente mit allgemeinen Hinweisen und Standardantworten. 
 
Reiserückkehrer nach Deutschland:  Bei der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland braucht 
man seit 1. August einen negativen Test, einen Genesenennachweis oder eine Impfbestätigung, 
wenn man älter als 12 Jahre ist und egal mit welchem Verkehrsmittel man einreist und egal, ob man 
aus einem Risikogebiet kommt oder nicht. 
 

Informationen zu den aktuellen Coronabestimmungen finden ihr hier: 
https://www.suedtirol.info/de/informationen/coronavirus 

06. August 2021 



 
 
Ich fasse kurz die Einreisebedingungen bzw. Rückreisebedingungen aus den 
Nachbarschaftsländern zusammen 
 
Grundsätzlich steht Italien seit 05. Juli nicht mehr auf der Risikogebietsliste des 
Robert-Koch-Institutes. Das bedeutet, es gibt schon mal keine „Hindernisse“ in 
Sachen Heimreise. 
 
Für die Einreise bzw. Grenzpassierung aus EU- oder Schengen Staaten gilt der 
GreenPass der EU, sprich genesen, vollständig geimpft (der Impfzyklus muss seit 
mindestens 14 Tagen abgeschlossen sein) bzw. negativ getestet (nicht älter als 48 
Std.). Die Bestätigung gilt digital sowie in ausgedruckter Form. 
Kinder unter sechs Jahren sind von der Nachweispflicht befreit. 
Des Weiteren ist es notwendig das Digitale Europäische Passagier-
Lokalisierungs-Formular auszufüllen, hier finden Sie den passenden Link  dafür. 
Dieses könnt Ihr digital mitführen, sollte dies Schwierigkeiten bereiten, ist es auch in 
ausgedruckter Form erlaubt. 

Rückreise nach Deutschland: 
Die Rückreise ist ohne jegliche Einschränkung möglich. 

Rückreise nach Österreich: 
Es gilt die Nachweispflicht des EU-Green Passes (der Impfzyklusabschluss muss 
hierbei mindestens 22 Tage zurückliegen). Sollten Sie nicht im Besitz des Passes 
sein können sie innerhalb 24 Stunden nach Einreise einen PCR- oder Antigentest in 
Österreich nachholen. 

Rückreise in die Schweiz: 
Die Rückreise ist ohne jegliche Einschränkung möglich. 

 

Wir freuen uns auf Euch und wünschen in der Zwischenzeit alles Gute .☘  ☘  ☘ 

 

Eure Verena und Andreas mit Nadine, Marie und Melanie 

 

 

 

Pfelders am 10.07.2021 



Weißes Italien 
 

Weiße Zone mit Maske und Abstand, so heißt es seit heute Montag den 
21.06.21in 12 Regionen Italiens. 
 
Was gilt nun in den weißen Zonen? 
Die Ausgangssperre ist aufgehoben, endlich keine Eile mehr sei es im Restaurant 
oder auch im Abendlokal. 
Mit CoronaPass sind ab sofort sogar Feiern und Treffen zu Hause 
erlaubt, trotzdem wird weiterhin empfohlen den Mund-Nasenschutz zu tragen. 
Der CoronaPass wird auch benötigt um ins Ausland zu fahren und sollte die 
Infektionskurve wieder ansteigen, sich in orangen und roten Zonen bewegen zu 
können. 
Da der digitale CoronaPass noch nicht zur Gänze umgesetzt ist, genügt zurzeit auch 
die Bescheinigung über Impfung oder Genesung aber auch ein negatives 
Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden bei Einreise ist für nicht Geimpfte oder 
Genesene. 
Im Auto dürfen weiterhin nur 2 haushaltsfremde Personen am Rücksitz mitfahren, im 
Auto gilt weiterhin die Maskenpflicht. 
In weißen und gelben Zonen durften Vergnügungsparks ab 15. Juni eröffnen. 

Nun hoffen wir, dass trotz Lockerungen die Bevölkerung weiterhin vorsichtig und 
bemüht bleibt, sodass im Herbst nicht wieder die Alarmglocken läuten. ☘ 🐞 

Ich wünsche Euch einen schönen Sommerbeginn, bei uns strahlt Tag für Tag die 
Sonne vom wolkenlosen Himmel, so kann es noch eine ganze Weile weitergehen :-). 

Bleibt gesund, und wir freuen uns auf ein Wiedersehn♥♥ 
 

 

Pfelders am 21.06.2021 

 

 

 



Wir sind seit 30. April 2021 wieder geöffnet und ich sage Euch, es fühlt sich gut an.  😊 . 
In dieser Woche hat sich Einiges getan : es wurde ein neues Dekret verabschiedet, 
mit dabei wieder einigen Erleichterungen. 
Dass man in den Apotheken den kostenlosen Nasenflügel-Schnelltest machen kann, empfinden 
alle Gäste sehr angenehm, das Ergebnis gibt es nach ca. einer halben Stunde auf dem Handy, 
praktisch oder? 
Auch für unsere Mitarbeiter gibt es natürlich das Angebot , 2x wöchentlich, vor Arbeitsantritt 
testen zu lassen, eine Erleichterung für alle. 

Was ist nun aber neu ab dem 01. Juni? 
Für die Innengastronomie wird kein sogenannter CoronaPassSüdtirol mehr benötigt. Für den 
Check-In im Hotel mit Wellnessbenutzung braucht es weiterhin einen negativen Schnelltest, 
für den Fall, dass es bei der Grenzüberschreitung eine Kontrolle geben sollte. Vor Ort ist dann 
kein weiterer Test notwendig. 

Sollte man ein Museum besuchen, ein Schloss besichtigen oder Ähnliches, wird 
der CoronaPassSüdtirol noch notwendig sein. Nichtgeimpfte bzw. Nichtgenesene 
können sich in diesem Falle in den Apotheken des Tales dem kostenlosen Nasenflügel-
Schnelltest unterziehen, gültig (in Italien) ist dieser dann nach wie vor bis Mitternacht am Testtag 
sowie drei darauffolgende Tage. 

Die Eigenerklärung und Einreiseanmeldung bleibt nach wie vor bestehen, aber machen Sie 
sich darüber vorerst keine Gedanken, eine Woche vor Anreise senden 
wir Ihnen alle Details mit Beschreibung per Mail zu. Unser Landeshauptmann pocht auf eine 
rasche Umsetzung zum einfacheren Passieren von Staatsgrenzen,  
die Einreise muss mit Impf-, Genesungs- oder Testzertifikat ausreichend sein. Man hofft, dass die 
notwendigen Anpassungen rasch vorgenommen werden, ich halte Euch auf dem Laufenden. 

In öffentlichen Verkehrsmitteln ist die FFP2-Maske Vorschrift, die Ausgangssperre gilt nun 
von 23.00 Uhr bis 5.00 Uhr. Südtirol schreibt weiterhin eine sehr gute 7-Tages Inzidenz von 
41,09 und auch der Impffortschritt lässt sich sehen. Seit heute können sich bereits 
alle ab 18 Jahren für die Impfung anmelden. 

Und sollte Euch noch Etwas unklar sein, kontaktiert uns einfach, gerne helfen wir Euch weiter. Wir 
sind auch schnell und einfach per WhatsApp zu erreichen, unter 0039 3466861670.  

Ich versuche für alle Eure Fragen eine passende Antwort zu haben  

Bleibt gesund, bis bald 

  

Verena	und	Andreas	mit	Nadine,	Marie	und	Melanie	Gufler																																																																																																												

Pfelders36				I-39013	Moos	in	Passeier	–	Südtirol	Italien	

www.hotel-rosmarie.it 	info@hotel-rosmarie.it		

																					Tel.	0039	0473	421022					Handy	0039	3466861670	(	auch	WhatsApp	und	Instagram	Instagram)			



Liebe Gäste, 😊 😊 
 
ab dem 24. Mai 2021 ändern sich die Regeln für die Einreise nach Italien, und zwar wird 
Folgendes benötigt:  

1.     Negativer Covid-Tests (PCR oder Antigen), nicht älter als 48 Stunden. Auch 
Geimpfte und Genesene müssen ein negatives Testergebnis vorweisen. 

2.     Eine Online-Registrierung über Passenger Locator Form (PLF) vor der 
Einreise. Die Bestätigungsmail muss auf dem Smartphone ersichtlich sein. 

3.     Die Meldung über die zu erfolgende Einreise nach Italien beim Südtiroler 
Sanitätsbetrieb. Diese kann über das entsprechende Online-Formular 
erfolgen. 

Die Ausnahmen von der Testpflicht findet ihr hier: https://www.provinz.bz.it/sicherheit-
zivilschutz/zivilschutz/bewegungsfreiheit-in-italien-und-europa.asp#anc419  
Aktuelle Corona- und Einreisebestimmungen findet hier: 
https://www.suedtirol.info/de/informationen/coronavirus 

 

Wir freuen uns, Euch bei uns im Rosmarie verwöhnen zu dürfen… 

Frische Luft, das tolle Panorama und das schöne Ambiente im Rosmarie ☘ ☘ ☘ 

 

 
 

 

  
Verena	und	Andreas	mit	Nadine,	Marie	und	Melanie	Gufler	

Wellness-	und	Genusshotel	Restaurant	Rosmarie	
Pfelders36	

																																																																																																																																																																																											
																								

	I-39013	Moos	in	Passeier	–	Südtirol	Italien	
www.hotel-rosmarie.it 	info@hotel-rosmarie.it		

																																																auch	WhatsApp	und	Instagram	Instagram																																																						
	Tel.	0039	0473	421022					Handy	0039	3466861670	

 
 



Wir haben geöffnet, hier die  aktuellsten 
Coronaregeln für Südtirol 

 

Man kann es gar nicht beschreiben, dieses einzigartige Gefühl nach der 2. Zwangsschließung die 
ersten Gäste begrüßen zu dürfen. 
Licht an, Vorhang auf, endlich dürfen wir das                                  
einzigartige Rosmarie-Panorama wieder mit  Euch gemeinsam 
genießen. 
 

Am vergangenen Dienstag verabschiedete Ministerpräsident Draghi ein neues Dekret, einige 
Lockerungen sind dabei, Südtirol lehnt sich an, hier die wichtigsten Infos für Eure Anreise zu 
uns ins Wellness- und Genusshotel Rosmarie: 
 

• für die Innengastronomie, darunter auch z.B. Almhütten, wird ab 01.06. kein 
CoronaPassSüdtirol mehr gebraucht, diesen benötigen, bis zum besagten Datum, noch 
Gäste welche keinen Impfnachweis bzw. Genesungsbestätigung besitzen. Für 
Museumsbesuche, Schwimmbäder, Konzerte,… wird er noch etwas länger Vorschrift sein, 
ausgenommen geimpfte oder genesene Personen. 
Wie Sie diesen CoronaPassSüdtirol erhalten?                                                               
Momentan bei unseren Apotheken im Tal kostenlos und ohne Voranmeldung 

• die Ausgangssperre wurde verkürzt, diese gilt ab sofort von 23.00 bis 5.00 Uhr. 
• Gäste welche eine Staatsgrenze passieren, brauchen vorerst noch ein negatives 

Testergebnis (nicht älter als 48 Std.), auch wenn geimpft bzw. genesen. Des Weiteren wird 
die Mitführung einer Eigenerklärung vorgeschrieben, diese senden wir Ihnen zeitig vor 
Anreise zu. 

• die italienische Regierung hat entschieden, dass man in Italien bereits 14 Tage nach 
der 1. Impfung die Vorteile eines Vollgeimpften genießen darf. 

• bereits heute steht fest, dass inländische sowie ausländische Bürger nach der 2. Impfung 
nicht mehr 14 Tage abwarten müssen, man gilt sofort als vollgeimpft. 

• für Gäste welche keine Staatsgrenze passieren, reicht nach wie vor, für den Check-In im 
Hotel, der selbst durchzuführende Nasenflügeltest (in den Apotheken kostenlos). Für 
Geimpfte bzw. Genesene ist der Check-In-Nasenflügeltest hinfällig. 
Man arbeitet daran, dass dieser wie im restlichen italienischen Staatsgebiet abgeschafft 
wird und eine einfache Eigenerklärung bei Check-In ausreichend ist. 

• im Hotel wir dürfen alle Bereiche eröffnen. In den Saunen findet man Hinweise wie viele 
Personen gleichzeitig eintreten dürfen. Es liegt eine Tabelle auf, wo sich der Gast selbst 
einträgt. Unser Außenwhirlepool mit atemberaubender Aussicht auf die Bergwelt, der 
Außenbereich mit Kneip Weg, Panorama-Ruheraum und Infrarotkabine ist bereits ab 11.00 
Uhr geöffnet, sodass es zu keinen Ansammlungen kommen kann. Solltet Ihr Euch im Hotel 
von „A“ nach „B“ bewegen, bitten wir Euch den Mund-Nasenschutz zu tragen. Unser 
reichhaltiges Frühstück finden in Buffetform statt, auch hier bitten wir unsere Gäste sich an 
die Vorschrift des Mund-Nasenschutzes zu halten. 

• Zimmer werden vor Anreise und während dem Aufenthalt  gründlichst desinfiziert sowie 
auch alle öffentlichen Hotelräume in regelmäßigen Zeitabschnitten. 

 



 

 

Wir im Wellness- und Genusshotel Rosmarie sind auf alle Fälle wieder ganztägig für Euch da.     
Da News, Änderungen und Anpassungen zur Zeit auf der Tagesordnung stehen und wenn Ihr 
Euch  in gewissen Dingen noch unsicher fühlt, ruft uns an oder schreibt uns per Mail oder 
WhatsApp, wir versuchen allen Euren Fragen gerecht zu werden. 
Bis hoffentlich bald die Normalität eintrifft. 

Wir freuen uns auf Euch, bleibt gesund! 
Eure Verena und Andreas mit unserem Rosmarie-Team                     Pfelders am 20.05.2021  

 

  

Verena	und	Andreas	mit	Nadine,	Marie	und	Melanie	Gufler																																																																																																									
Wellness-	und	Genusshotel	Restaurant	Rosmarie	

Pfelders	36																																																																																																																																																																																																																			
I-39013	Moos	in	Passeier	–	Südtirol	Italien	

www.hotel-rosmarie.it	info@hotel-rosmarie.it																																																																																																																																							
auch	WhatsApp	und	Instagram																																																																																																																																																																										

Tel.	0039	0473	421022					Handy	0039	3466861670	

 

         



Wir versenden Lichtblicke!

Am 11.04.2021 wäre die Wintersaison in Pfelders beendet worden. Doch leider konnten 
wir im vergangenen Winter keine reguläre Skisaison durchführen aufgrund der geltenden 
CORONA-Verordnungen. Pfelders erlebte beinahe einen Winter wie damals, tiefverschneit 
mit meterhoch Schnee, abgeschieden von der Außenwelt und kaum besucht. Die Skilifte 
standen die meiste Zeit über still, die Gastbetriebe mussten ebenfalls geschlossen bleiben. 
Gäste konnten uns leider nicht besuchen. 

Nun beginnt endlich der Frühling und mit ihm werden die Tage wieder länger, die Natur 
und das Leben erwachen. Nach den langen, dunklen Wintertagen gibt es Lichtblicke! 

Wonach sehnen sich die Menschen nach dem Lockdown? Genau danach, was Pfelders zu 
bieten hat: Sonne, Natur, Berge, Raum für Erholung, herzliche Gastgeber und 
kulinarischen Genuss–für unsere Fans wahre Lichtblicke! 

Sich nach einer Phase des Verzichtes auf etwas Neues zu freuen, macht glücklich. Freuen 
Sie sich auch schon wieder auf die Sonne, unbegrenzte Abenteuer im Freien, auf 
köstliches Essen mit passendem Wein oder eine entspannte Wanderung in unserer 
beeindruckenden Bergwelt? Pfelders hat all das zu bieten. Eine Landschaft von 
kompromissloser Schönheit. Eine tiefgehende Gastfreundschaft. Exzellente Produkte, aus 
denen hervorragende Gerichte gezaubert werden. Und damit auch Ihre Vorfreude steigt, 
senden wir unsere Lichtblicke in die Welt. All die Glücksmomente, die wir mit Ihnen teilen 
möchten. Nur durchhalten – es lohnt sich! 

Die Natur stand in der Zwischenzeit nicht still. Sie hat sich nach dem Rhythmus der 
Jahreszeiten verändert. Köchinnen und Köche nutzten die Zeit, ihre Kreationen mit 
Regionalem und Saisonalem zu verfeinern. Unsere Gastfreundschaft wartet geduldig 
darauf, wieder intensiv gepflegt zu werden. 



Freuen wir uns auf Momente, die sich vollkommen anfühlen. Freuen wir uns auf Erlebnisse 
mit Anderen. Freuen wir uns auf das, was kommt, unbeschwert und frei. 

Wir wünschen Frohe Ostern, das Fest des Lichtes und der Hoffnung! 

Pfelders, der 11.04.2021 

 



 
Was macht eine Hoteliers Familie, wenn das Hotel 

von heute auf morgen schließen muss, alle Gäste 

abgereist sind und auch die letzten Mitarbeiter ihre 

Arbeiten verrichtet haben? 
 
Wir gewähren Euch einen kleinen Einblick in diese für uns außergewöhnlich ruhige Zeit im 
Hotel. 
 
Wenn die Türen unseres Hotels in früheren Jahren geschlossen wurden, dann war es immer 
eine Entscheidung unserer Familie. Für uns hieß es dann Renovierungsarbeiten durchführen, 
alles wieder auf Vordermann bringen und ein wenig Energie tanken für die bevorstehende 
Saison. Doch in diesen turbulenten Zeiten, ist selbst für uns Guflers eine spontane 
Hotelschließung eine gewisse Umstellung und auch Herausforderung. Doch wer uns kennt 
weiß, dass uns nicht langweilig wird und wir uns dieser ungewöhnlichen Situation stellen. In 
einem Hotel, auch wenn es Klein ist,  wie das Rosmarie gibt es genug zu tun. Und so bin ich 
gemeinsam mit meiner Familie schon wieder fleißig am tüfteln und überlegen, wie wir 
Euren Urlaub noch angenehmer und zu etwas ganz Besonderem machen können. Egal ob 
auf der Suche nach neuen Deko-Elementen, Überarbeitung unserer Speisekarte,  
Euer Wohl steht dabei immer im Vordergrund. 
 
In Zeiten wie diesen ist allerdings auch mehr Zeit für das gemeinsame Familienleben. Wir 
behalten unsere Rituale bei und genießen die Familienzeit. Der einzige Unterschied, wir 
müssen nicht ständig auf die Uhr schauen und zum nächsten Termin hetzen, sondern können 
den Tag etwas ruhiger starten. Im Anschluss geht jeder seinen Aufgaben nach, denn natürlich 
sind wir auch jetzt täglich telefonisch und per E-Mail für unsere Gäste erreichbar und tätigen 
die ein oder anderen Instandhaltungsarbeiten. 
 
Ganz besonders genießen wir allerdings die Zeit mit unseren drei Mädels Nadine, Marie 
und Melanie, die, um ehrlich zu sein, im täglichen Arbeitsleben oftmals zu kurz kommt. 
Sobald sie von der Schule nach Hause kommen, wird erstmal gemeinsam zu Mittag gegessen. 
Nachdem auch Trockentrainings, Musikschule und Reiten momentan ausfallen, lassen wir uns 
am Nachmittag oftmals spannende Abenteuer einfallen. Wir erkunden gemeinsam unsere 
wundervolle Natur bei einer Wanderung, spielen am Tisch eine Runde Karten oder lesen 
einfach nur gemeinsam ein Buch. Auch genießen wir unseren schönen Wellnessbereich, der 
Whirlpool kommt besonders gut an.   



 
 
Nachdem die drei Mäuse im Land der Träume schweben, sitze ich noch über meinen E-Mails 
und versuche die Wünsche und Fragen unserer Gäste zu beantworten. Es ist gar nicht so 
einfach auf alles eine Antwort zu wissen, denn viele von Euch möchten wissen, wann Ihr 
wieder anreisen dürfen und ob der geplante Urlaub im Dezember stattfinden kann. Die 
Garantie dafür können wir Euch leider nicht geben, doch wann immer es so weit sein wird, 
dann könnt Ihr versichert sein, dass wir mit viel Freude und Eifer Euch bei uns willkommen 
heißen. Wir sind sehr dankbar für die Treue, die uns unsere Gäste schenken, denn das macht 
unsere tägliche Arbeit aus. Bitte hört nicht auf weiter von Eurem Urlaub zu träumen und 
den Traum, sobald es wieder möglich ist, auch wahr werden lassen. 
 
 
Wir freuen uns schon jetzt darauf, wenn wir endlich wieder sagen können HERZLICH  
WILLKOMMEN bei uns im Rosmarie. 
 
Bis dahin wünscht Ihnen die gesamte Familie Gufler eine schöne Zeit zu Hause und vor 
allem „g’sund bleiben“. 
 

 

Verena und Andreas mit Nadine, Marie und Melanie Gufler 

 

Pfelders, der 23. November 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Dieses Jahr 2020 ist anders… aus der Ungewissheit am Anfang, haben wir 
mit großer Verantwortung alle Maßnahmen ergriffen, um unseren Gästen 
einen angenehmen und unvergesslichen Urlaub in sicherer Umgebung zu 
ermöglichen. 
 
Voller Stolz können wir gemeinsam mit unserem hervorragenden Team auf 
eine außergewöhnliche, aber auch wunderschöne Sommersaison 
zurückblicken. 
 
Die letzten Monate haben uns gezeigt, dass wir gemeinsam alle Situationen 
meistern können und blicken somit voller Zuversicht auf eine tolle 
Wintersaison mit Euch im Rosmarie. 
 
In der Zwischenzeit wünschen wir Euch viel Optimismus, Zusammenhalt, 
schöne Momente und bleibt gesund. 
 
Macht Euch eine schöne Herbstzeit. 
 
 
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehn, mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
Eure Verena und Andreas Gufler mit 
Nadine, Marie und Melanie und das gesamte Rosmarie-Team 
 

 

am 12.10.2020 



 
 
Sicherheit im Hotel 
 
Die Sehnsucht nach Urlaub ist groß und seit 04.06.2020 können wir unsere 
Gäste wieder willkommen heißen.  
Als Arbeit- und Gastgeber tragen wir in dieser befremdenden Zeit eine 
außergewöhnliche Verantwortung: wir gehen demnach behutsam und 
bedacht vor, im gegenseitigen Respekt, denn die Gesundheit unserer 
Gäste und unserer Mitarbeiter hat im Rosmarie oberste Priorität. 
 
Wir haben diverse Maßnahmen ergriffen und alles Erdenkliche laut 
Angaben der WHO umgesetzt. So kommen spezielle Reiniger und 
Desinfektionsmittel zum Einsatz: alle Oberflächen und Berührungspunkte 
werden mehrmals täglich desinfiziert und gereinigt. 
Wir stellen unseren Gästen Einweghandschuhe zur Verfügung gestellt, um 
in den Genuss des beliebten Buffets zu kommen. 
Der Whirlpool und die Liegewiese sind ab 10.00 Uhr nutzbar. 
 
Die Betreiber der Almen in Pfelders freuen sich auf Ihre Einkehr.  
Südtirol befindet sich in Sachen Corona weiter auf dem Weg in Richtung 
Normalität.  
Die Landesregierung entschied am 09.06.2020, dass es auf Grund der 
positiven Entwicklung ab Mittwoch 10.06.2020 keine allgemeine Pflicht zum 
Tragen eines Mundschutzes mehr gibt – außer wenn der Abstand von 
einem Meter zwischen Personen nicht eingehalten werden kann. 
Insofern dürfen Sie sich auf einen Urlaub freuen, der vom Gewohnten 
kaum abweicht und Sie somit auf das beliebte familiäre Urlaubsgefühl nicht 
verzichten müssen.  
 
Wir freuen uns auf ein baldiges Zusammensein. 
 
Eure Verena und Andreas Gufler mit 
Nadine, Marie und Melanie und das gesamte Rosmarie-Team 
 

am 12.06.2020 




