
 

 

Stand/Status (Letztgültige Änderung): 15.08.2021 
 
 

Wichtige Informationen und Regeln zu Ihrem Zoo Besuch! 

 

• Es gilt die 3G Regel, somit ist für den Zutritt einer der folgenden Nachweise notwendig: 
Getestet – Geimpft – Genesen 

Beim Nachweis muss die Gültigkeit gegeben sein: PCR Test: 72 Stunden, Antigen-Test: 48 
Stunden, behördlich erfasste Antigen-Selbsttests: 24h (jeweils ab Probennahme), der 
Antikörper-Nachweis (bei Genesenen) ist für 90 Tage gültig. 
Impfung: Erst mit einer abgeschlossenen Impfserie gilt eine erhaltene Corona-
Schutzimpfung in Österreich als Nachweis im Sinne der 3G-Regel! 

 Ohne gültigen Nachweis ist ein Zoo-Besuch leider nicht möglich! 

Die Nachweispflicht gilt für alle Personen ab 12 Jahren! 

• Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird in geschlossenen Räumen empfohlen! 
 

• Bitte achten Sie weiterhin auf Abstand! 
 

• Eine Online Registrierung oder Reservierung von Tickets ist nicht nötig bzw. möglich 
und es gibt keine Besucherobergrenze mehr. 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch - danke für die Einhaltung der geltenden Regeln! 

 

 

Important rules concerning your visit to Salzburg Zoo! 

 

• Due to current Covid-19 regulations you need to produce written proof of one of the 

following in order to visit the Salzburg Zoo: a negative PCR test (not older than 72 

hours) or rapid test result (not older than 48 hours) - the Antibody detection (for 

recovered persons) is valid for 90 days. Only a completed vaccination pass (e.g. EU 

green pass) is valid, that means a completed series of vaccinations 

 Unfortunately a visit to the Zoo is not possible without valid proof.  

This regulation does not apply to children under the age of 12!  
 

• We recommend wearing a mask covering your mouth and nose  whenever you are 
indoors! 
 

• We ask you to stick to social distancing rules and keep apart! 
 

• No online registration or reservation of tickets is necessary nor possible  and there 
is no more visitor limit. 
 

We are looking forward to your visit – thanks for your cooperation! 


