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Update Freitag, 24. Juli 2020 
 
Corona-Maßnahmen 

o Bitte halten Sie mindestens 1 Meter Sicherheitsabstand zu fremden Personen. 
o Ab Freitag, 24. Juli 2020 gilt wieder die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. 

Somit ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in allen Tierhäusern und WCs 
verpflichtend! (Kinder unter 6 Jahren sind ausgenommen). 

o Besucher können an den Kassen für 1 € einen Mund-Nasen-Schutz erwerben. 
o Bitte Gruppenbildungen vermeiden! 
o Husten & Niesen Sie in die Armbeuge und besuchen Sie uns nur, wenn Sie sich ganz 

gesund fühlen. 
o Ihre und unsere Sicherheit ist uns wichtig, daher gibt es ausreichend Möglichkeiten, 

sich die Hände zu waschen und/oder zu desinfizieren. 
Nutzen Sie die Möglichkeit der Desinfektion, z.B. auch bei den Spielplätzen, 
Kinderbaggern und dem Streichelzoo! 

 
Tierhäuser 

o Je nach Tierhaus/Bereich gibt es eine maximale Besucheranzahl für den gleichzeitigen 
Aufenthalt. Unsere Beschilderung informiert Sie am jeweiligen Ort genau über die 
geltenden Vorgaben, die unbedingt zu beachten sind. 

o Der Mindestabstand von 1m zu fremden Personen ist auch hier einzuhalten und das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. 

 
Eintritt 

o Der Ticketkauf erfolgt wie gewohnt vor Ort an unseren beiden Kassen (Haupteingang 
und Eingang Kassa Steinbock). 

o Ist die beschränkte Besucheranzahl erreicht, können leider keine weiteren Besucher 
mehr das Zooareal betreten. Erst, wenn einige Personen den Zoo verlassen, dürfen 
wieder Gäste in den Zoo. 
Daher kann es zu Wartezeiten kommen, wir danken für Ihr Verständnis! 

o Der Kauf von Online-Tickets ist nicht notwendig bzw. möglich. 
o Wir bitten um kontaktlose Zahlung per EC-/Kreditkarte! 

 
Zoo-Gutscheine 

o Alle vom Zoo ausgestellten Gutscheine, die während der Corona-Schließzeit 
abgelaufen sind, werden automatisch bis 31.07.2020 verlängert. 

 
Jahreskarten 

o Alle Jahreskarten, die zwischen 15. März 2019 und 13. März 2020 ausgestellt wurden, 
werden automatisch um 2 Monate verlängert. Die Spar-Gutscheine sind davon 
ausgenommen. Hier gelten die aufgedruckten Zeiträume. 

 
Veranstaltungen 

o Aufgrund der Abstandsregeln werden bis auf Weiteres keine Veranstaltungen im Zoo 
Salzburg stattfinden! 

o Dies betrifft Kindergeburtstage, sämtliche Ferienprogramme im Sommer und die 
Zookids Termine sowie den Nachtzoo und Kinderabendzoo. Das „Rendezvous mit dem 
Lieblingstier“ und Spezialführungen können leider auch – wie die „Schon gewusst ..?“ 
Tier-Treffpunkte am Sonntag - nicht durchgeführt werden. 

 
Der Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeiter und Besucher steht im Vordergrund. 


