
 

 

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden!      

Sehr geehrte Damen und Herren!  

 

Die Corona-Pandemie hält ganz Europa und natürlich auch unseren Bezirk in Atem. Auf Grund der strengen 

Verkehrsbeschränkungen, die vor allem in Tirol festgelegt worden sind, ist es gelungen, die Verbreitung 

des Coronavirus deutlich zu verlangsamen. Daher wird der eingeschlagene Weg fortgesetzt und haben der 

Schutz der Gesundheit und die Stabilität des Gesundheitssystems unverändert Priorität. Nachdem es auch 

weiterhin Vorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung braucht, gilt für den Betrieb der 

Bezirkshauptmannschaft Kufstein Folgendes: 

 

Kundenverkehr 

 

In eingeschränktem Maße wird unser Gebäude ab dem 11. Mai 2020 für den Kundenverkehr 

geöffnet. Im Interesse des Gesundheitsschutzes für Sie als Kunde(in) und unserer MitarbeiterInnen 

sind dabei aber sehr strikte Regeln einzuhalten, weshalb wir Sie bitten, unser Amt nur in dringenden 

Angelegenheiten, die nicht online oder telefonisch erledigt werden können, aufzusuchen. 

Wir bitten Sie daher um Verständnis, dass ein Einlass in unser Gebäude nur nach vorheriger 

Terminvereinbarung mit dem jeweiligen Referat erfolgen kann. 

Wenn Sie einen Termin vereinbart haben, dann melden Sie sich bitte beim Sicherheitspersonal im 

Eingangsbereich des neuen Amtsgebäudes, dort liegt eine Liste mit den vereinbarten Terminen 

auf. Der Zeitpunkt Ihres Zutritts sowie der Zeitpunkt, an dem Sie das Amtsgebäude wieder 

verlassen haben, wird vom Sicherheitspersonal dokumentiert. 

Wir bitten Sie, vor dem Gebäude zu warten bis Sie am Eingang abgeholt und in das jeweilige 

Referat begleitet werden. Das Gebäude darf nur von gesunden Personen (ohne Symptome wie 

Husten, Schnupfen, Halskratzen, Geruchs- oder Geschmacksverlust) einzeln und mit 

Schutzmaske (die Sie, sofern Sie keine eigene verwenden, vom Sicherheitspersonal ausgehändigt 

bekommen) betreten werden. Gleichzeitig ersuchen wir Sie, die Hände an den aufgestellten 

Desinfektionsspendern zu desinfizieren. 

Ein Einlass in das Gebäude ohne vorherige Terminvereinbarung und ohne Schutzmaske kann nicht 

erfolgen. Wir bitten Sie hierfür um Verständnis.  

 

Nur dann, wenn wir uns alle an die angeführten Vorgaben halten und auch weiterhin die Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen, welche von der Bundesregierung festgelegt wurden, einhalten, wird es uns gelingen, 

die Verbreitung des Coronavirus weiterhin einzudämmen. Wir alle sind dafür verantwortlich, unseren 

Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten.  

 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis 

Das Team der Bezirkshauptmannschaft Kufstein 

 


