
 
GEMEINDE KALTENBACH                                       Amtliche Mitteilung 

 

 

Der Bürgermeister                  

 

 
Liebe Gemeindebürgerinnen, 
liebe Gemeindebürger! 
 
Tirol testet und wir testen in Kaltenbach mit. Dabei können alle BürgerInnen ab einem 
Alter von 6 Jahren, freiwillig und kostenlos, sich ihren eigenen Corona-Status durch 
dafür medizinisch befugte Personen abklären lassen. 
 
Die flächendeckende Antigen-Testungen mittels Nasenabstrich ist die Chance, 
asymptomatisch infizierte Menschen zu erkennen und damit die Infektionszahlen in den 
Griff zu bekommen. Bevor der Lockdown endet, wird daher jetzt allen in Tirol 
wohnhaften Personen eine kostenlose Testmöglichkeit in ihrer Wohnsitzgemeinde 
angeboten. 
 

Wir testen in unsere Gemeinde Kaltenbach am 
 

04. Dezember 2020 von 07 bis 17 Uhr 
05. Dezember 2020 von 07 bis 17 Uhr 
 

im Mehrzweckraum Empl „Am Schmiedeplatz“, Eingang über Schmiedau 4. 
 
Es steht an jedem Testtag eine (1) Teststraßen zur Verfügung. Wir bitten zu beachten, 
dass 30 Personen pro Stunde und Teststraße abgewickelt werden können. 
 
Wir bitten, 
einen Mund-Nasen-Schutz (NMS), 
den amtlichen Lichtbildausweis, 
sowie das personalisierte Testformular/Verständigung (kommt per Post vom Land Tirol) 

die Datenschutzrechtliche Einwilligung (kommt per Post vom Land Tirol) 
und wenn vorhanden, das persönliche Mobiltelefon mitzubringen. 
 
Die beiden Formulare bitten wir schon ausgefüllt mitzunehmen. 
 
Nach der Testung wird zeitnahe eine Benachrichtigung zum persönlichen Testergebnis 
per SMS und/oder e-mail gesandt. Wer beides nicht hat, kann eine vertrauenswürdige 
Person für die Zusendung der Daten bekannt geben! 
 
Vor dem Gebäude sind Menschenansammlungen zu vermeiden. Beim Eintritt ist ein 
Mund-Nasenschutz (NMS) zu tragen und die Hände sind zu desinfizieren.  
 
Viele Fragen werden auf www.tiroltestet,at beantwortet. Bei weiteren Fragen stehen wir 
am Gemeindeamt unter 05283|2210 0 und ich persönlich unter 0676|847464 751 zur 
Verfügung. Wir hoffen auf zahlreiche Beteiligung und danken für die Teilnahme! 
 
Selbstverständlich stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung! 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

Gasteiger Klaus                                                                            Kaltenbach, 01. Dezember 2020 

Bitte komm nicht zur Testung, 

wenn …  

… Du grippeähnliche Symptome hast 

… oder Du in den letzten drei (3) 

Monaten positiv getestet wurdest 

http://www.tiroltestet,at/

