Aufstiegsanlagen
In Alta Badia erwarten Sie 130 km breite und perfekt präparierte Pisten. Dank der zentralen
Lage und der direkten Skiverbindung haben Sie in Alta Badia die Möglichkeit auf 500
Pistenkilometern Ihrer Begeisterung für das Skifahren freien Lauf zu lassen.
Die Aufstiegsanlagen, die unsere Pisten bedienen, sind kurze und schnelle Kabinenbahnen die von den Dörfern zu den Hochebenen führen, komfortable und moderne, mehrsitzige
Sessellifte sowie auch einige Skilifte.
Ganze 21 Zustiegspunkte zum Skigebiet - einem der größten im Dolomiti Superski-Karussell
und die direkt ins Tal führenden Pisten ermöglichen es, sozusagen, direkt vom Zimmer aus in
den Skitag zu starten.
Und nicht zu vergessen: Alta Badia befindet sich direkt auf den Pisten der Sellaronda und
der Gebirgsjäger Ski-Rundfahrt.
Folgende Sicherheitsmaßnahmen werden an den Aufstiegsanlagen getroffen:
- Der Zugang zu den Aufstiegsanlagen wird so organisiert, dass ein Abstand zwischen den
Skifahrern gewährleistet werden kann.
- Auf dem Boden vor den Fahrkartenschaltern und an den Eingängen zu den Liften werden
Abstandsmarkierungen platziert.
- Tägliche Reinigung und Desinfizierung der Lifte und der Zugangsbereiche.
- Installation von Schutzabtrennungen zwischen Kunden und Verkaufspersonal.
- Möglichkeit, Skipässe online oder direkt im Hotel zu kaufen (Online-Shop ab 15. November
aktiv) und an den Abholboxen abzuholen - Sie finden die Abholoboxen am Eingang der
Skipassbüros.

Miteinander und Füreinander: Jeder von uns trägt persönlich Verantwortung!
In den letzten Monaten haben wir gelernt, ein neues Alltagsleben zu führen, bewusster und
verantwortungsvoller. Eigenverantwortung und ein paar einfache Regeln helfen einen sicheren
und unbeschwerten Urlaub zu verbringen.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens einem Meter zu anderen Personen.
- Führen Sie immer einen Mund-Nasen Schutz mit sich und tragen Sie ihn immer
dann, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.
- Eine Begrüßung kann auch ohne Umarmung und ohne Händedruck sehr herzlich sein. Die
Augen sind ja bekanntlich der Spiegel der Seele.
Der Mund-Nasen Schutz ist in an diesen den folgenden Fällen Orten und Situationen Pflicht
(unabhängig vom Mindestabstand):
- an den Skipass-Verkaufsstellen;
- im Eingangsbereich der Aufstiegsanlagen;
- beim Ein- und Aussteigen von den Liften sowie während der gesamten Fahrt;
- in Schutzhütten und Restaurants (nicht am Tisch);
- in Skiverleihen/-Depots und Geschäften;
- In den Skibussen.
Einfache Hygienemaßnahmen helfen: Hände gründlich und regelmäßig waschen oder
desinfizieren.
Händedesinfektionssysteme stehen an den Liftstationen, in Geschäften und Verleihen, in
Restaurants und in den Beherbergungsbetrieben zur Verfügung.

