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COVID-19  Testungen  

 

 
 

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 

Mit der Durchführung der beiden Massentests 
konnten wir auf breiter Ebene eine wichtige Maß-
nahme zur Eindämmung des COVID-19-Virus 
setzen. 

Nun wird auch die Möglichkeit geboten werden, 
sich kostenlos an mehreren Teststandorten in 
jedem NÖ Bezirk an verschiedenen Tagen der 
Woche auf das Virus testen zu lassen.  

Auch bei uns am Gemeindeamt in Lunz am See 
wird eine Teststelle eingerichtet, wo Sie regel-
mäßig einen kostenlosen Antigen-Test durch-
führen lassen können. Geplant ist, dass ab   
Freitag, 29. Jänner 2021, im Tourismusbüro 

jeweils am Dienstag, von 16 bis 18 Uhr und am        
Freitag, von 14 bis 16 Uhr diese Testmöglich-
keit besteht. Damit könnten Bürgerinnen und 
Bürger auch Testzertifikate für künftiges 
„Eintrittstesten“ erlangen. 

Dies soll ein Service der Gemeinde für alle sein, 
die im Rahmen von öffentlichen Berufsgruppen-
testungen testen müssen und vor allem auch für 
jene, die testen wollen. 

Aber auch in einigen anderen Gemeinden des 
Bezirks stehen Ihnen Teststellen zur Verfügung, 
wenn die Termine bei uns für Sie gerade einmal 
nicht passen sollten. Informationen dazu finden 
Sie ab 25. Jänner 2021 auf www.testung.at. 

Der Ablauf der regelmäßigen Testungen ist 
gleich jenen der Massentestung. Um Warte-
zeiten zu vermeiden und den Personalaufwand 
planen zu können, ersuchen wir um Online-
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Voranmeldung unter  

www.testung.at/anmeldung.  

Sollten Sie über keine Anmeldemöglichkeit 
verfügen, ist auch eine Anmeldung vor Ort 
möglich.  

Bitte bringen Sie die ausgedruckte Anmel-
debestätigung, Ihre eCard und einen    
Lichtbildausweis mit.  

Das Ergebnis ist nach Durchführung des 
Tests innerhalb etwa einer Stunde online 
auf www.testung.at/ergebnis abrufbar und 
wird Ihnen auch per SMS auf die von Ihnen 
bei der Anmeldung bekannt gegebene  
Handynummer zugestellt. 

 

 

 

 

Corona-Schutzimpfung 

Noch ein wichtiger Hinweis für alle, die an 
einer Impfung interessiert sind: 

Bitte um Voranmeldung unter 
www.impfung.at/vorregistrierung  

Durch die Registrierung wird, sobald die  
jeweilige Personengruppe anhand des     
nationalen Impfplans an der Reihe ist, zeit-
gerecht eine entsprechende Information via 
E-Mail oder SMS übermittelt, ab welchem 
Zeitpunkt und in welcher Impfstelle geimpft 
wird. Dann kann man sich auch konkret zu 
einem Termin anmelden.  

Bei  Bedarf ist Ihnen unsere Gemeinde bei 
der Registrierung und später bei der Anmel-
dung gerne behilflich. 

Alle Informationen zur 
Impfung in Nieder-
österreich finden Sie 
bereits online unter: 
www.impfung.at. 

Schitourengeher aufgepasst! 

Pistenschitouren am Maiszinken sind sehr 
beliebt und werden immer häufiger unter-
nommen. Die Tourengeher sollen aber be-
sondere Vorsicht walten lassen, denn beim 
Einsatz unserer Pistengeräte - insbesonde-
re mit der Seilwinde - kann es zu lebens-
gefährlichen Situationen kommen.  

Bitte steigen Sie auch nur am Pistenrand 
und hintereinander auf und queren die Piste 
nicht! Achten Sie bitte auf Tafeln und Blink-
lichtsignale! 

Corona Virus - Aktuelles 

Die 3. COVID-19-Notmaßnahmenverord-
nung sieht ab 25. Jänner 2021 die Einhal-
tung einiger Neuerungen vor. 

Der Mindestabstand wird von 1 Meter auf  2 
Meter vergrößert.   

Das Tragen einer FFP2-Maske wird für eini-
ge Bereiche verpflichtend sein (u. a. in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, bei Fahrgemein-
schaften, Gastronomie und Beherbergungs-
betriebe sofern geöffnet, bei Parteienver-
kehr von Verwaltungsbehörden, …) 

Ergänzend zu schon bisher verpflichtenden 
Testungen im Gesundheits– und Pflege-
bereich sind auch wöchentliche Berufs-
gruppentestungen für bestimmte Bereiche 
vorgesehen (Arbeitnehmer mit Kontakt zu 
Kunden z. B. im Handel/Lebensmittelge-
schäfte, Dienstleistungen, Verkehr; Lehre-
rinnen/Lehrer; Personen im Parteienverkehr 
im öffentlichen Dienst, ...) 


