COVID-19-Vorschriften für die Steyrtal-Museumsbahn
Stand: 06. 07. 2021

Sehr geehrte Fahrgäste,
bitte beachten Sie, daß für die Mitfahrt in unseren Zügen und den Aufenthalt in den Warteräumen gemäß der aktuell
gültigen COVID-19-Öffnungsverordnung nachstehend angeführte Vorschriften gelten.
3-G-Regel: Die Mitfahrt ist nur für geimpfte, getestete oder genesene Personen erlaubt.
Die Nachweise dafür sind beim Kauf der Fahrkarten vorzulegen, und zwar wahlweise für:
a) Impfungen
• Die Erstimpfung gilt ab dem 22. Tag nach dem ersten Stich für maximal drei Monate ab dem Impftag.
• Der zweite Stich verlängert die Gültigkeit um weitere sechs Monate (somit neun Monate nach dem 1. Stich)
		 • Impfstoffe, bei denen nur eine Impfung erforderlich ist (z. B. von Johnson & Johnson), gelten ab dem 22. Tag
			 der Impfung für neun Monate.
		 • Für bereits genesene Personen, die erst einmal geimpft wurden, gilt die Impfung neun Monate ab dem
			 Zeitpunkt der Impfung.
b)
		
		
		
		
		

Tests
• PCR-Tests gelten 72 Stunden ab Probenentnahme.
• Antigentests durch eine befugte Stelle gelten 48 Stunden ab Probenentnahme.
• Selbsttests, die in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem der Länder erfaßt werden, gelten 24 Stunden.
• Kinder unter 12 Jahren müssen keine Nachweise vorlegen.
• Schüler und Schülerinnen ab 12 Jahren können den Nachweis mit ihrem Corona-Testpaß erbringen.

c) Genesene Personen
		 • Diese sind nach Ablauf der Infektion für sechs Monate von der Testpflicht befreit.
			 Als Nachweise gelten ein Absonderungsbescheid oder eine ärztliche Bestätigung über eine molekularbiologisch
			 bestätigte Infektion.
		 • Ein Nachweis über neutralisierende Antikörper zählt für drei Monate ab dem Testzeitpunkt.
d) Ausnahme
		 • Personen, denen aus gesundheitlichen oder anderen Gründen eine Impfung oder ein Test nicht möglich ist, müssen
			 den Nachweis über eine geringe epidemiologische Gefahr vorlegen können.

Wir bitten Sie um Verständnis, daß eine Mitfahrt bis auf weiteres nur unter den genannten Bedingungen möglich ist.
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