Bemerkungen zu Covid-19 und Stornierung
Wir sind uns der Covid-19-Problematik bewusst und behalten uns vor, das Programm
kurzfristig zu ändern. Da die Schutzmassnahmen bis März 2022 noch oft wechseln werden,
verzichten wir im Moment auf detaillierte Empfehlungen. Es ist aber damit zu rechnen, dass
bis dann die Zertifikatspflicht (geimpft, geheilt, getestet) für Restaurantbesuche bestehen
bleiben wird.
Die Kreditkarten werden möglichst spät belastet, und bis zum 25. Februar 2022 ist die
Stornierung kostenfrei. Ab 26. Februar 2022 bis zur Anreise werden 80 % des gebuchten
Arrangements zuzüglich der Kongressgebühr von CHF 150.- belastet. Deshalb empfehlen wir
den Abschluss einer Reiseversicherung. Bei behördlich verordneter Einschränkung der
Reisefreiheit wegen Covid-19 garantieren wir hingegen eine kostenfreie Stornierung bis zur
Anreise. Damit wir die Ski Woche trotz allen Corona-Unsicherheiten vorbereiten und planen
können, bitten wir Sie um Anmeldung schon vor Weihnachten.
Im Skigebiet von Scuol sind keine Grosskabinen im Einsatz. Neben einer Gondelbahn mit acht
Plätzen fahren hier Sessel- und Schlepplifte. In Samnaun bringt eine zweistöckige
Grossgondel (total 180 Personen) die Gäste ins Skigebiet. Für die Liftfahrten werden
spezielle Schutzmassnahmen ausgearbeitet. Zurzeit gilt im öffentlichen Verkehr eine
Maskentragepflicht.

Remarks to Covid-19 and cancellation
We all are aware of the problems due to Covid-19. Therefore, the programme might be
subject to modifications near-term. We renounce to publish a detailed protection concept at
present, because there will be still many modifications until March 2022. Probably, the
requirements to hold permits (vaccinated, recovered, tested) will be valid till then.
Credit cards will be charged as short as possible before the meeting, and cancellation will be
at no charge till February 25th, 2022. From February 26th, 2022 until arrival, 80 % of the
booked arrangements and the total congress fee of CHF 150.- will be charged. Therefore, the
conclusion of a travel insurance is warmly recommended. In case of official travel restriction
due to Covid-19, we will guarantee cancellation at no charge until arrival. Because of the
numerous imponderables, we would appreciate your registration already before Christmas.
That would facilitate the organization of the ISFR week tremendously.
In the skiing area of Scuol , there are one cable car and several chairlifts and T-bar lifts. The
cabins of the cable car have room for eight persons. In Samnaun, the double-decker
cableway brings you up in the skiing region with a cabin of 180 persons. For all rides, special
protective measures will be taken. At the moment, face masks are mandatory on public
transport.
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