
Sorglos buchen im Winter 2020/21 

 

Grüaß Di, 

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Das gilt auch für die Urlaubsplanung. Doch mit Blick 
auf den kommenden Winter schwingt bei vielen Gästen verständlicherweise etwas Unsicherheit mit. 
Wir im Montafon setzen alles daran, um Dir einen sicheren Winterurlaub bei uns gewährleisten zu 
können. Hier erfährst Du mehr über die geplanten Sicherheitsmaßnahmen für die Wintersaison 
2020/21.  

Damit Du die Vorfreude auf Deinen bereits gebuchten Winterurlaub im Montafon sorgenfrei genießen 
kannst, bieten wir Dir ab sofort eine „Sorglos buchen“ Winteraktion an.  

• Das Land Vorarlberg bietet für sämtliche Gäste-Buchungen in der Wintersaison eine 
kostenlose Covid-19-Stornoversicherung. Die kostenlose Stornoversicherung gilt, wenn für 
den Gast bzw. Mitreisende, die im selben Haushalt leben, für den Anreisetag des geplanten 
Aufenthaltes eine behördliche Absonderungsanordnung vorliegt. Du würdest in diesem Fall 
eine Stornorechnung von uns erhalten, diese müsste von Dir bezahlt werden und 
anschließend mit dem Quarantänebescheid oder dem positiven COVID-19-Test bei der 
Versicherung eingereicht werden. Die Versicherungssumme beträgt bis zu 3.000 Euro pro 
Gast für Nächtigung- und Verpflegungskosten (Bsp. vierköpfige Familie: bis zu 12.000 Euro) 
Informationen dazu findest Du auch unter https://winterkodex.vorarlberg.travel/corona-
stornoversicherung/ 
 

• Zusätzlich gewähren wir Dir eine kostenlose Stornomöglichkeit bis zum Anreisetag, sollte von 
Deinem Heimatland eine Reisewarnung für das Montafon ausgesprochen werden, bei der von 
nicht notwendigen Reisen in unsere Urlaubsregion dringend abgeraten wird und trotz eines 
negativem PCR-Tests eine gesetzlich vorgeschriebene Quarantäne bei Rückreise gilt oder die 
Grenze geschlossen ist oder der Betrieb aller Montafoner Bergbahnen und Skilifte auf Grund 
einer Corona-bedingten Verordnung zur Gänze eingestellt werden muss (dies gilt auch 
anteilig, wenn das Ereignis während des Aufenthaltes eintritt).  

 
 

Im Rahmen der „Sorglos buchen“ Winteraktion möchten wir Dir in dieser schwierigen Situation 
Sicherheit, Planbarkeit und Flexibilität in Hinblick auf Deinen Urlaub bieten. 

Wir hoffen, Dich schon bald bei uns im Montafon begrüßen zu dürfen!  

Schöni Grüaß usam Muntafu  

 

(Stand, 27.10.2020/es) 

 

 

 


