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Aktuelle Sicherheitsmaßnahmen und 
Informationen für COVID-19 in der Slowakei 
✓ Mund-Nasen-Schutz-Masken sind im Innen- und Außenbereich in 

Abständen von bis zu 2 Metern obligatorisch.  

✓ Sportwettkämpfe sind in Anwesenheit von Zuschauern erlaubt - die Anzahl der Personen 

muss wie bei Massenereignissen eingehalten werden. 

✓ Für Taxis wird eine Folie empfohlen, dies ist jedoch nicht obligatorisch. Eine Klimaanlage ist 

zulässig. 

✓ In Kirchen gilt Sitzen in Schachbrettform. 

✓ Alle Innensportplätze, Schwimmbäder, Wellness, SPA, Massagen, Casinos, Innenräume von 

ZOO-s und botanischen Gärten sind geöffnet. 

✓ Die Grenzen zwischen der Slowakei, der Tschechischen Republik, Österreich und Ungarn sind 

geöffnet. (Eintrittsdetails siehe: https://www.health.gov.sk/) 

Sicherheitsmaßnahmen für die Fahrt mit einem 

SpeedBoat 
✓ Der Zutritt zum SpeedBoat ist nur mit einer Mund-Nasen-Schutz-Maske gestattet. Falls der 

Kunde keine Maske hat, ist es möglich, es diese bei unseren Händlern zu kaufen. 

✓ Die SpeedBoats werden am Ende der Fahrt desinfiziert. 

✓ Die Griffe werden tagsüber desinfiziert. 

✓ Die Kapitäne sind mit einem Kunststoffschild, Händedesinfektion und Handschuhen 

ausgestattet. 

✓ Die Kleidung der Kapitäne wird jeden Tag nach der Fahrt desinfiziert und gereinigt. 

✓ Die Körpertemperatur wird vor dem Diensteintritt der Kapitäne gemessen. Im Falle einer 

Temperaturerhöhung kann die Person die Arbeit nicht ausführen. 

✓ Bei Verdacht auf eine erhöhte Temperatur beim Kunden hat der Kapitän das Recht, die 

Temperatur des Kunden zu messen. Wenn eine erhöhte Temperatur festgestellt wird, kann 

der Kunde nicht in das SpeedBoat einsteigen.  

Sollten sich bei Ihnen akute Symptome einer 

Atemwegerkrankung aufzeigen, ist es 

erforderlich 
✓ seinen Hausarzt telefonisch zu kontaktieren und den Ort der 

Massenveranstaltung zu verlassen, 

✓ die Hände regelmäßig mit Seife und warmem Wasser zu waschen und anschließend die Hände 

mit Einweg-Papiertücher abzuwischen 

✓ Händeschütteln zu vermeiden   
Weitere aktuelle Informationen finden Sie unte 

r: www.korona.gov.sk 

www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019 

www.visitbratislava.com/covid19-news 
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