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Lienz, am 13.03.2020

Werte Tourismustreibende,
unser Land und besonders die Tourismuswirtschaft steht vor einer großen Herausforderung, welcher wir
nur mit gemeinsamen Kräften begegnen können. Die Bundesregierung sowie die Landesregierung Tirol mit
Landeshauptmann Günther Platter, begegnen der drohenden weiteren Ausbreitung des Coronavirus
proaktiv und
nd mit großer Professionalität. Die Verantwortung und die Sorge um das gesundheitliche Wohl
unserer Bevölkerung, unserer MitarbeiterInnen in den touristischen Betrieben und der Gäste aus aller
Welt steht bei diesem Handeln absolut im Vordergrund.
Es ist uns
ns bewusst, dass die verordnete Schließung aller Liftanlagen im Lande mit Ablauf Sonntag, 15. März
sowie die Schließung aller Beherbergungsbetriebe mit Ablauf Montag, 16. März auf Basis des
Epidemiegesetzes, ein abruptes Ende unserer bisher äußerst zufried
zufriedenstellend
enstellend verlaufenen Wintersaison
bedeutet.
Wichtig erscheint uns, dass wir uns hier bei allen wirtschaftlichen Problemen, welche im Zusammenhang
mit der Corona-Krise
Krise auftreten, besonnen verhalten und alles dazu beitragen, dass diese Epidemie so rasch
als möglich abflachen kann. Nur dann sind w
wir
ir auch in der Lage unsere Informationsmaßnahmen und
Marketingaktivitäten für die Sommer
Sommer- bzw. nächste Wintersaison zeitgerecht hochzufahren.
Wie wir auch erfahren haben bemühen sich der Bund, aber auch das Land Tirol um Sonderpakete, welche
den wirtschaftlichen
ftlichen Schaden abfedern sollen. Vorerst geht es außschließlich um die Gesundheit!
Der TVB Osttirol wird Sie nun laufend über die Entwicklung und über erforderliche bzw. verordnete
Maßnahmen informieren. Dazu haben wir ab sofort ein Pop-Up Fenster auf unserer
uns
Homepage
www.osttirol.com eingerichtet. Weiters ist unter der Telefonnummer 050 212 212 eine Info-Hotline
Info
24
Stunden besetzt. Damit soll gewährleistet sein, dass Sie auf jegliche und vor allem aktuelle Informatio
Informationen
zum Thema Coronavirus Zugriff haben.
Ich wünsche uns allen viel Kraft und Zuversicht, damit wir diese schwierige Situation im Sinne unseres
Landes aber auch unserer Tourismuswirtschaft bestmöglich bewältigen können.
Mit freundlichen Grüßen

Franz Theurl
Obmann des TVB Osttirol
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