
Speziell in der Wintersaison 
alles Erdenkliche in die W
Gästen und
an Sicherheit gewährleisten zu können.
Die Sicherheitsmaßnahmen werden ständig der 
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Contact
Es werden bei der Anmeldung von jedem Kunden die 
korrekten Daten (Name, 
erfasst. Dies geschieht um beim Auftreten eines 
positiv getesteten Kunden die Ausbreitung möglichst 
schnell nachzuvollziehen und zu unterbinden.
 
Mitarbeiter 
Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Gäste liegt 
uns 
Einweisungen und Verhaltensregeln sorgen wir für 
gute Arbeitsbedingungen und führen Tests nach 
System und Verdachtsfall durch.

Sicherheit für den Skiunterricht
 
Anfängerunterricht in Stoßzeiten
Generell werden wir v
all unseren Kursen so gering wie möglich zu halten. 
Um 
Menschenansammlungen zu minimieren, 
in 
Halbtagskurse um. 
Kurs 
Kurs 
 
Entflechtung der Sammelplätze
Um große Menschenansammlungen zu vermeiden, 
werden wir unsere Skischulsammelplätze erweitern.
 
Abschlußrennen und Siegerehrung
Unsere Gästerennen werden weiterhin wöchentlich 
stattfinde
ausgedehnt, um 
Gruppen am Start warten müssen.
Alle Siegerehrungen werden gruppenintern im Freien 
durchgeführt.
 

Skiverleih und Sportshop

Kunde
Unseren Kunden im Verleih und Shop wird 
empfohlen einen Mund
Halstuch, Buff)
Händedesinfektion 

Speziell in der Wintersaison 
alles Erdenkliche in die W
Gästen und
an Sicherheit gewährleisten zu können.
Die Sicherheitsmaßnahmen werden ständig der 
jeweiligen Situation angepasst.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact
Es werden bei der Anmeldung von jedem Kunden die 
korrekten Daten (Name, 
erfasst. Dies geschieht um beim Auftreten eines 
positiv getesteten Kunden die Ausbreitung möglichst 
schnell nachzuvollziehen und zu unterbinden.
 
Mitarbeiter 
Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Gäste liegt 
uns besonders am Herzen. Neben korrekten 
Einweisungen und Verhaltensregeln sorgen wir für 
gute Arbeitsbedingungen und führen Tests nach 
System und Verdachtsfall durch.

Sicherheit für den Skiunterricht
 
Anfängerunterricht in Stoßzeiten
Generell werden wir v
all unseren Kursen so gering wie möglich zu halten. 
Um aber 
Menschenansammlungen zu minimieren, 
in den 
Halbtagskurse um. 
Kurs A
Kurs B
 
Entflechtung der Sammelplätze
Um große Menschenansammlungen zu vermeiden, 
werden wir unsere Skischulsammelplätze erweitern.
 
Abschlußrennen und Siegerehrung
Unsere Gästerennen werden weiterhin wöchentlich 
stattfinde
ausgedehnt, um 
Gruppen am Start warten müssen.
Alle Siegerehrungen werden gruppenintern im Freien 
durchgeführt.
 

Skiverleih und Sportshop

Kunde
Unseren Kunden im Verleih und Shop wird 
empfohlen einen Mund
Halstuch, Buff)
Händedesinfektion 

Speziell in der Wintersaison 
alles Erdenkliche in die W
Gästen und
an Sicherheit gewährleisten zu können.
Die Sicherheitsmaßnahmen werden ständig der 

weiligen Situation angepasst.

Contact-Tracing
Es werden bei der Anmeldung von jedem Kunden die 
korrekten Daten (Name, 
erfasst. Dies geschieht um beim Auftreten eines 
positiv getesteten Kunden die Ausbreitung möglichst 
schnell nachzuvollziehen und zu unterbinden.

Mitarbeiter 
Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Gäste liegt 

besonders am Herzen. Neben korrekten 
Einweisungen und Verhaltensregeln sorgen wir für 
gute Arbeitsbedingungen und führen Tests nach 
System und Verdachtsfall durch.

Sicherheit für den Skiunterricht

Anfängerunterricht in Stoßzeiten
Generell werden wir v
all unseren Kursen so gering wie möglich zu halten. 

aber beim Kinderanfängerunterricht große 
Menschenansammlungen zu minimieren, 

den Ferienzeiten unsere Anfängerkurse auf 
Halbtagskurse um. 

A 10:00
B 14:00 

Entflechtung der Sammelplätze
Um große Menschenansammlungen zu vermeiden, 
werden wir unsere Skischulsammelplätze erweitern.

Abschlußrennen und Siegerehrung
Unsere Gästerennen werden weiterhin wöchentlich 
stattfinden. Die Startintervalle werden etwas 
ausgedehnt, um 
Gruppen am Start warten müssen.
Alle Siegerehrungen werden gruppenintern im Freien 
durchgeführt.

Skiverleih und Sportshop

Kunde: 
Unseren Kunden im Verleih und Shop wird 
empfohlen einen Mund
Halstuch, Buff)
Händedesinfektion 

Maßnahmen

Speziell in der Wintersaison 
alles Erdenkliche in die W
Gästen und Mitarbeitern ein größtmögliches Maß 
an Sicherheit gewährleisten zu können.
Die Sicherheitsmaßnahmen werden ständig der 

weiligen Situation angepasst.

Tracing
Es werden bei der Anmeldung von jedem Kunden die 
korrekten Daten (Name, 
erfasst. Dies geschieht um beim Auftreten eines 
positiv getesteten Kunden die Ausbreitung möglichst 
schnell nachzuvollziehen und zu unterbinden.

Mitarbeiter - Sicherheit
Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Gäste liegt 

besonders am Herzen. Neben korrekten 
Einweisungen und Verhaltensregeln sorgen wir für 
gute Arbeitsbedingungen und führen Tests nach 
System und Verdachtsfall durch.

Sicherheit für den Skiunterricht

Anfängerunterricht in Stoßzeiten
Generell werden wir v
all unseren Kursen so gering wie möglich zu halten. 

beim Kinderanfängerunterricht große 
Menschenansammlungen zu minimieren, 

Ferienzeiten unsere Anfängerkurse auf 
Halbtagskurse um. 

10:00- 11:45
14:00 - 15:45 Uhr

Entflechtung der Sammelplätze
Um große Menschenansammlungen zu vermeiden, 
werden wir unsere Skischulsammelplätze erweitern.

Abschlußrennen und Siegerehrung
Unsere Gästerennen werden weiterhin wöchentlich 

n. Die Startintervalle werden etwas 
ausgedehnt, um 
Gruppen am Start warten müssen.
Alle Siegerehrungen werden gruppenintern im Freien 
durchgeführt. 

Skiverleih und Sportshop

Unseren Kunden im Verleih und Shop wird 
empfohlen einen Mund
Halstuch, Buff) zu tragen 
Händedesinfektion 

Abstand
Schneesport ist eine Outdoor
und die Ansteckungsgefahr wesentlich 
geringer als im Innenbereich. Wir 
werden versuchen den schützenden 
Abstand bestmöglich einzuhalten, und 
persönliche 
minimieren.

Mund
Im Indoorbereich 
Verleih
Mund
Halstuch, BUFF)
Der Kassenbereich 
werden mit Glasschutz 

Händedesinfektion
Beim Betreten des Gebäudes bitten wir 
auf die obligatorische Hände
desinfektion

COVID
aßnahmen

Speziell in der Wintersaison 
alles Erdenkliche in die W

Mitarbeitern ein größtmögliches Maß 
an Sicherheit gewährleisten zu können.
Die Sicherheitsmaßnahmen werden ständig der 

weiligen Situation angepasst.

Tracing: 
Es werden bei der Anmeldung von jedem Kunden die 
korrekten Daten (Name, 
erfasst. Dies geschieht um beim Auftreten eines 
positiv getesteten Kunden die Ausbreitung möglichst 
schnell nachzuvollziehen und zu unterbinden.

Sicherheit
Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Gäste liegt 

besonders am Herzen. Neben korrekten 
Einweisungen und Verhaltensregeln sorgen wir für 
gute Arbeitsbedingungen und führen Tests nach 
System und Verdachtsfall durch.

Sicherheit für den Skiunterricht

Anfängerunterricht in Stoßzeiten
Generell werden wir v
all unseren Kursen so gering wie möglich zu halten. 

beim Kinderanfängerunterricht große 
Menschenansammlungen zu minimieren, 

Ferienzeiten unsere Anfängerkurse auf 
Halbtagskurse um.  

11:45 Uhr    und 
15:45 Uhr

Entflechtung der Sammelplätze
Um große Menschenansammlungen zu vermeiden, 
werden wir unsere Skischulsammelplätze erweitern.

Abschlußrennen und Siegerehrung
Unsere Gästerennen werden weiterhin wöchentlich 

n. Die Startintervalle werden etwas 
ausgedehnt, um zu verhindern, dass mehrere 
Gruppen am Start warten müssen.
Alle Siegerehrungen werden gruppenintern im Freien 

Skiverleih und Sportshop

Unseren Kunden im Verleih und Shop wird 
empfohlen einen Mund

zu tragen 
Händedesinfektion beim Betreten der 

Abstand halten
Schneesport ist eine Outdoor
und die Ansteckungsgefahr wesentlich 
geringer als im Innenbereich. Wir 
werden versuchen den schützenden 
Abstand bestmöglich einzuhalten, und 
persönliche 
minimieren.

Mund- Nasenschutz
Im Indoorbereich 
Verleih) bitten wir unsere Gäste einen 
Mund-Nasenschutz zu tragen (Maske, 
Halstuch, BUFF)
Der Kassenbereich 
werden mit Glasschutz 

Händedesinfektion
Beim Betreten des Gebäudes bitten wir 

die obligatorische Hände
desinfektion

COVID
aßnahmen

 

Speziell in der Wintersaison 
alles Erdenkliche in die W

Mitarbeitern ein größtmögliches Maß 
an Sicherheit gewährleisten zu können.
Die Sicherheitsmaßnahmen werden ständig der 

weiligen Situation angepasst.

Es werden bei der Anmeldung von jedem Kunden die 
korrekten Daten (Name, Handynummer,
erfasst. Dies geschieht um beim Auftreten eines 
positiv getesteten Kunden die Ausbreitung möglichst 
schnell nachzuvollziehen und zu unterbinden.

Sicherheit: 
Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Gäste liegt 

besonders am Herzen. Neben korrekten 
Einweisungen und Verhaltensregeln sorgen wir für 
gute Arbeitsbedingungen und führen Tests nach 
System und Verdachtsfall durch.

 
 

Sicherheit für den Skiunterricht

Anfängerunterricht in Stoßzeiten
Generell werden wir versuchen die Gruppengröße in 
all unseren Kursen so gering wie möglich zu halten. 

beim Kinderanfängerunterricht große 
Menschenansammlungen zu minimieren, 

Ferienzeiten unsere Anfängerkurse auf 

Uhr    und 
15:45 Uhr 

Entflechtung der Sammelplätze
Um große Menschenansammlungen zu vermeiden, 
werden wir unsere Skischulsammelplätze erweitern.

Abschlußrennen und Siegerehrung
Unsere Gästerennen werden weiterhin wöchentlich 

n. Die Startintervalle werden etwas 
zu verhindern, dass mehrere 

Gruppen am Start warten müssen.
Alle Siegerehrungen werden gruppenintern im Freien 

 

Skiverleih und Sportshop
 

Unseren Kunden im Verleih und Shop wird 
empfohlen einen Mund-Nasenschutz (Maske, 

zu tragen und auf die 
beim Betreten der 

halten
Schneesport ist eine Outdoor
und die Ansteckungsgefahr wesentlich 
geringer als im Innenbereich. Wir 
werden versuchen den schützenden 
Abstand bestmöglich einzuhalten, und 
persönliche Kontaktpunkte zu 
minimieren. 

Nasenschutz
Im Indoorbereich 

bitten wir unsere Gäste einen 
Nasenschutz zu tragen (Maske, 

Halstuch, BUFF)
Der Kassenbereich 
werden mit Glasschutz 

Händedesinfektion
Beim Betreten des Gebäudes bitten wir 

die obligatorische Hände
desinfektion nicht zu vergessen. 

COVID-19
aßnahmen 2020/21

 

Speziell in der Wintersaison 2020/21 
alles Erdenkliche in die Wege leiten, um unseren 

Mitarbeitern ein größtmögliches Maß 
an Sicherheit gewährleisten zu können.
Die Sicherheitsmaßnahmen werden ständig der 

weiligen Situation angepasst.

Es werden bei der Anmeldung von jedem Kunden die 
Handynummer,

erfasst. Dies geschieht um beim Auftreten eines 
positiv getesteten Kunden die Ausbreitung möglichst 
schnell nachzuvollziehen und zu unterbinden.

 
Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Gäste liegt 

besonders am Herzen. Neben korrekten 
Einweisungen und Verhaltensregeln sorgen wir für 
gute Arbeitsbedingungen und führen Tests nach 
System und Verdachtsfall durch. 

 
 

Sicherheit für den Skiunterricht

Anfängerunterricht in Stoßzeiten
ersuchen die Gruppengröße in 

all unseren Kursen so gering wie möglich zu halten. 
beim Kinderanfängerunterricht große 

Menschenansammlungen zu minimieren, 
Ferienzeiten unsere Anfängerkurse auf 

Uhr    und  

Entflechtung der Sammelplätze
Um große Menschenansammlungen zu vermeiden, 
werden wir unsere Skischulsammelplätze erweitern.

Abschlußrennen und Siegerehrung
Unsere Gästerennen werden weiterhin wöchentlich 

n. Die Startintervalle werden etwas 
zu verhindern, dass mehrere 

Gruppen am Start warten müssen.
Alle Siegerehrungen werden gruppenintern im Freien 

 

Skiverleih und Sportshop 
 

Unseren Kunden im Verleih und Shop wird 
Nasenschutz (Maske, 
und auf die 

beim Betreten der 

halten: 
Schneesport ist eine Outdoor
und die Ansteckungsgefahr wesentlich 
geringer als im Innenbereich. Wir 
werden versuchen den schützenden 
Abstand bestmöglich einzuhalten, und 

Kontaktpunkte zu 

Nasenschutz
Im Indoorbereich (Schischulbüro und 

bitten wir unsere Gäste einen 
Nasenschutz zu tragen (Maske, 

Halstuch, BUFF). 
Der Kassenbereich und 
werden mit Glasschutz 

Händedesinfektion
Beim Betreten des Gebäudes bitten wir 

die obligatorische Hände
nicht zu vergessen. 

19 
2020/21

2020/21 
ege leiten, um unseren 

Mitarbeitern ein größtmögliches Maß 
an Sicherheit gewährleisten zu können.
Die Sicherheitsmaßnahmen werden ständig der 

weiligen Situation angepasst. 

Es werden bei der Anmeldung von jedem Kunden die 
Handynummer,

erfasst. Dies geschieht um beim Auftreten eines 
positiv getesteten Kunden die Ausbreitung möglichst 
schnell nachzuvollziehen und zu unterbinden.

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Gäste liegt 
besonders am Herzen. Neben korrekten 

Einweisungen und Verhaltensregeln sorgen wir für 
gute Arbeitsbedingungen und führen Tests nach 

  

Sicherheit für den Skiunterricht

Anfängerunterricht in Stoßzeiten: 
ersuchen die Gruppengröße in 

all unseren Kursen so gering wie möglich zu halten. 
beim Kinderanfängerunterricht große 

Menschenansammlungen zu minimieren, 
Ferienzeiten unsere Anfängerkurse auf 

Entflechtung der Sammelplätze: 
Um große Menschenansammlungen zu vermeiden, 
werden wir unsere Skischulsammelplätze erweitern.

Abschlußrennen und Siegerehrung
Unsere Gästerennen werden weiterhin wöchentlich 

n. Die Startintervalle werden etwas 
zu verhindern, dass mehrere 

Gruppen am Start warten müssen. 
Alle Siegerehrungen werden gruppenintern im Freien 

 

Unseren Kunden im Verleih und Shop wird 
Nasenschutz (Maske, 
und auf die 

beim Betreten der 

Schneesport ist eine Outdoor
und die Ansteckungsgefahr wesentlich 
geringer als im Innenbereich. Wir 
werden versuchen den schützenden 
Abstand bestmöglich einzuhalten, und 

Kontaktpunkte zu 

Nasenschutz: 
Schischulbüro und 

bitten wir unsere Gäste einen 
Nasenschutz zu tragen (Maske, 

und die Rezeptionen 
werden mit Glasschutz ausgestattet.

Händedesinfektion: 
Beim Betreten des Gebäudes bitten wir 

die obligatorische Hände
nicht zu vergessen. 

2020/21 

2020/21 werden wir 
ege leiten, um unseren 

Mitarbeitern ein größtmögliches Maß 
an Sicherheit gewährleisten zu können. 
Die Sicherheitsmaßnahmen werden ständig der 

Es werden bei der Anmeldung von jedem Kunden die 
Handynummer, E-Mail) 

erfasst. Dies geschieht um beim Auftreten eines 
positiv getesteten Kunden die Ausbreitung möglichst 
schnell nachzuvollziehen und zu unterbinden.

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Gäste liegt 
besonders am Herzen. Neben korrekten 

Einweisungen und Verhaltensregeln sorgen wir für 
gute Arbeitsbedingungen und führen Tests nach 

Sicherheit für den Skiunterricht 

 
ersuchen die Gruppengröße in 

all unseren Kursen so gering wie möglich zu halten. 
beim Kinderanfängerunterricht große 

Menschenansammlungen zu minimieren, stellen wir 
Ferienzeiten unsere Anfängerkurse auf 

Um große Menschenansammlungen zu vermeiden, 
werden wir unsere Skischulsammelplätze erweitern.

Abschlußrennen und Siegerehrung: 
Unsere Gästerennen werden weiterhin wöchentlich 

n. Die Startintervalle werden etwas 
zu verhindern, dass mehrere 

Alle Siegerehrungen werden gruppenintern im Freien 

Unseren Kunden im Verleih und Shop wird 
Nasenschutz (Maske, 

beim Betreten der 

Schneesport ist eine Outdoor-Sportart
und die Ansteckungsgefahr wesentlich 
geringer als im Innenbereich. Wir 
werden versuchen den schützenden 
Abstand bestmöglich einzuhalten, und 

Kontaktpunkte zu 

Schischulbüro und 
bitten wir unsere Gäste einen 

Nasenschutz zu tragen (Maske, 

die Rezeptionen 
ausgestattet.

Beim Betreten des Gebäudes bitten wir 
die obligatorische Hände-

nicht zu vergessen. 

 

werden wir 
ege leiten, um unseren 

Mitarbeitern ein größtmögliches Maß 
 

Die Sicherheitsmaßnahmen werden ständig der 

Es werden bei der Anmeldung von jedem Kunden die 
Mail) 

erfasst. Dies geschieht um beim Auftreten eines 
positiv getesteten Kunden die Ausbreitung möglichst 
schnell nachzuvollziehen und zu unterbinden. 

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Gäste liegt 
besonders am Herzen. Neben korrekten 

Einweisungen und Verhaltensregeln sorgen wir für 
gute Arbeitsbedingungen und führen Tests nach 

ersuchen die Gruppengröße in 
all unseren Kursen so gering wie möglich zu halten. 

beim Kinderanfängerunterricht große 
stellen wir 

Ferienzeiten unsere Anfängerkurse auf 

Um große Menschenansammlungen zu vermeiden, 
werden wir unsere Skischulsammelplätze erweitern.

Unsere Gästerennen werden weiterhin wöchentlich 
n. Die Startintervalle werden etwas 

zu verhindern, dass mehrere 

Alle Siegerehrungen werden gruppenintern im Freien 

Nasenschutz (Maske, 

Sportart
und die Ansteckungsgefahr wesentlich 
geringer als im Innenbereich. Wir 
werden versuchen den schützenden 
Abstand bestmöglich einzuhalten, und 

Schischulbüro und 
bitten wir unsere Gäste einen 

Nasenschutz zu tragen (Maske, 

die Rezeptionen 
ausgestattet. 

Beim Betreten des Gebäudes bitten wir 

nicht zu vergessen.  

werden wir 
ege leiten, um unseren 

Mitarbeitern ein größtmögliches Maß 

Die Sicherheitsmaßnahmen werden ständig der 

Es werden bei der Anmeldung von jedem Kunden die 

positiv getesteten Kunden die Ausbreitung möglichst 

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Gäste liegt 

Einweisungen und Verhaltensregeln sorgen wir für 

ersuchen die Gruppengröße in 
all unseren Kursen so gering wie möglich zu halten. 

stellen wir 

Um große Menschenansammlungen zu vermeiden, 
werden wir unsere Skischulsammelplätze erweitern. 

Unsere Gästerennen werden weiterhin wöchentlich 

Alle Siegerehrungen werden gruppenintern im Freien 

Sportart 
und die Ansteckungsgefahr wesentlich 

Abstand bestmöglich einzuhalten, und 

Schischulbüro und 
bitten wir unsere Gäste einen 

Nasenschutz zu tragen (Maske, 

die Rezeptionen 
 

Beim Betreten des Gebäudes bitten wir 

werden wir 
ege leiten, um unseren 

Mitarbeitern ein größtmögliches Maß 

Die Sicherheitsmaßnahmen werden ständig der 



Räumlichkeiten nicht zu vergessen. Weiters soll auch 
der Sicherheitsabstand eingehalten werden.  
 
Contact Tracing: 
Alle Verleihkunden müssen sich am Check-In 
registrieren. Dieses Service soll auch Shopkunden zur 
Verfügung stehen, um im Falle eines positiven 
Vorfalls, die Ausbreitung so rasch wie möglich 
einzudämmen. Im Kassenbereich wird eine Box 
aufgestellt, in die der Registrierungsbon eingeworfen 
werden kann. Diese Daten werden vertraulich 
behandelt und nur für COVID-19 Verständigungen 
herangezogen. Am Ende der Skisaison, spätestens 
aber Ende Mai, werden diese Bons vernichtet. 
 
Indoorbereich und Verleihware 
Der Kassabereich wird mit Glasschutz (Spuckschutz) 
ausgestattet. 
Im gesamten Indoorbereich wird mehrmals täglich 
durch eine leistungsstarke Lüftungsanlage für einen 
größtmöglichen Luftaustausch gesorgt.  
Die Verleihware und der Indoorbereich werden 
täglich mittels einer Kaltnebelanlage desinfiziert.  
 
Mitarbeiter: 
Unsere Mitarbeiter bekommen korrekte 
Einweisungen und Verhaltensregeln. PCR-Tests 
werden nach System und Verdachtsfall durchgeführt.  
 

 

Gastronomie  Sonn'Alm und  Oben Ohne 
Après Skihütte 
 
In unseren Gastronomiebetrieben achten wir auf die 
behördlich angeordneten Mindestabstände der 
Tische bzw. werden Glastrennwände installiert, wo 
der Abstand zu gering ist. Wir empfehlen den Gästen 
beim Betreten der Lokale, beim Gang zum Tisch und 
der Toilette sowie beim Verlassen der Lokale einen 
Mund-/Nasenschutz (Maske, Halstuch, BUFF) zu 
tragen, sowie auf die Händedesinfektion nicht zu 
vergessen. 
In der Sonn'Alm bitten wir um Tischreservierungen 
unter der Tel.: +43 664 5443388 
 
Oben Ohne Après Skihütte 
Der Après Ski wird durch gesetzliche Vorgaben 
drastisch eingeschränkt. Die neue, daraus mögliche 
Form des Après Skis wird für unsere Gäste ein noch 
qualitativ höheres Angebot sein. 
 
Contact-Tracing 
Um im Falle eines positiven Vorfalls, die Ausbreitung 
so rasch wie möglich nachzuvollziehen und  
eindämmen zu können, werden die Kunden gebeten, 
am Tisch ein Formular mit den wichtigsten Daten 
auszufüllen. Diese Daten werden vertraulich 
behandelt und nur für COVID-19 Verständigungen 
herangezogen. Am Ende der Skisaison, spätestens 
aber Ende Mai, werden diese Formulare vernichtet. 
 
Mitarbeiter,  Servicepersonal 
All unsere Mitarbeiter werden bestmöglich in die 
Hygienemaßnahmen eingeschult und es wird genaue 
Verhaltensregeln geben. 
Tests werden nach System und Verdacht 
durchgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


