
 
 

 

1) Sind die Grenzen zu Österreich und Slowenien geöffnet? 
Ja, es gibt keine Einschränkung an den Grenzen zu Österreich und Slowenien:  die Befahrbarkeit ist garantiert  
und  es gilt auch für die Personen die nach Italien  zurückfahren, es gibt keine Unterbrechung  oder  Annullierung 
bzw. Ausfall von Zügen und Flügen, die öffentlichen Verkehrsmittel fahren regelmäβig. Es gibt also keine 
Schwierigkeit sowohl in unserer Region anzukommen als auch ins Heimatland zurückzufahren. Für zuverlässige 
und aktuelle Informationen empfehlen wir Ihnen die Webseite Ihres Ministerium für auswärtige 
Angelegenheiten zu besuchen 
 
2) Sind die Liftanlagen geöffnet? 
Alle sechs Skigebiete Friaul - Julisch Venetiens  sind geöffnet und funktionsfähig. Es gibt ausgezeichnete 
schneebedeckte Pisten, auf den Gipfeln hat es geschneit und in den kommenden Tagen sind neue Schneefälle 
angesagt. Für den weiteren Schutz der Skifahrer, im Einklang mit den nationalen Maßnahmen, hat 
PromoTurismoFVG  beschlossen, eine Reihe von Schritten zu unternehmen wie z.B. die tägliche Hygienisierung 
der Gondelbahnen mit Alkohol -und Chlorbasis Produkten und die Einrichtung von Desinfektionsgelspender an 
den Kassen der Skipisten und in allen 18 Informationsbüros der Region 
 
3) Ist der Flughafen von Triest regelmäßig in Betrieb? 
Ja, es gibt keine Einschränkungen und alles funktioniert planmäβig, auch der Informationspunkt von 
PromoturismoFVG welcher jeden Tag geöffnet ist und den Touristen, die in Friaul-Julisch Venetien ankommen, 
zur Verfügung steht. 

 
4) Gibt es Einschränkungen in Beziehung zu Schließung/Öffnung von Geschäften? Sind Bars, Restaurant, 

Weinkeller und Agritourismen geöffnet? 
Die Geschäfte sind offen und halten die üblichen Zeiten ein. Sie leisten, wie auch Bars, Restaurants, Weinkeller 
und Agritourismen regelmäβigen Dienst 
 
5) Sind Museen und Kirchen offen? 
Ja, die Museen sind alle offen. In Triest halten die städtischen Museen und das Schloβ von Miramare die 
üblichen Zeiten ein. Die katholischen Kirchen sind offen und der Gottesdienst wird wieder abgehalten. Offen ist 
auch San Spiridione und San Nicola aber nicht für den Gottesdienst sondern nur für Besuche und der Eintritt ist 
eingeschränkt auf kleine Gruppen. Die Synagoge und das Jüdische Museum sind planmäβig geöffnet. In Aquileia 
sind Basilika und Ausgrabungen offen, ab Dienstag auch das archäologische Museum. In Palmanova kann man 
den Dom, die unterirdischen Gänge, welche Samstag und Sonntag geöffnet sind, das Museum des Ersten 
Weltkriegs und die Festung besuchen (Frei- Sam. und Son. 9.00 -12.00 Uhr /13.45 -16.00). In Udine ist der Dom 
geöffnet (das Museum wird erst am 10.März offen sein), das Diözesanmuseum und die Tiepolo-Galerien öffnen 
ab 3. März wieder. Auch das archäologische Museum in Cividale ist offen. 
 
6) Ist es möglich an geführten Besichtigungen und Ausflügen, Skikurse, Sporttätigkeiten teilzunehmen? 
Ja, es ist möglich an geführten Besichtigungen und Ausflügen im Freien teilzunehmen. Die Aktivitäten in den 
Sportanlagen, Kurse unterschiedlicher Art und andere Tätigkeiten sind bestätigt. Es wird aber empfohlen bei den 
einzelnen Unternehmen den Zeitplan und die Öffnungszeiten zu überprüfen. 
 
 
7) Sind Skirennen bestätigt? 
Die Rennen im FIS Kalender sind bestätigt. 
 

8) An wen kann ich mich im Falle von Schwierigkeiten wenden?  



 
 

 

Das Gesundheitsystem von Friaul - Julisch Venetien ist bereit die Situation in Angriff zu nehmen und dieselbe zu 
bearbeiten. 
Außer der Telefonnr. 112, die den Notfällen dient, ist es möglich die gratis Telefonnr. 800500300 zu wählen, wo 
auch Englisch sprechendes Personal, für Klarstellungen und Erläuterungen zu den in der Ministerialverordnung 
vorgesehenen Verhaltenshinweisen, zur Verfügung steht. Für touristische Informationen es ist möglich, sich an 
eines der über 60 Informationspunkte im Gebiet zu wenden.  
(https://www.turismofvg.it/Info-utili/Uffici-turistici; 
https://www.turismofvg.it/POI/Map?Filter=2921#Filter=2921&PagerStartIndex=0) 
 
 

9) Sind die Veranstaltungen im Frühling an den Badeorten bestätigt? 
Ja die wichtigsten Ereignisse in Grado und Lignano Sabbiadoro sind bestätigt und der erste Termin, welcher die 
Frühlingssaison eröffnet, ist das “Festa delle Cape“ ( Muschelfest) welches wie laut Veranstaltungskalender vom 
7. bis 8. und 14. bis 15. März stattfinden wird. Die Webseite von PromoturismoFVG wird ständig aktualisiert und 
beide Orte bereiten sich auf das Osterwochenende vor, um Einwohnern und Touristen eine Vielzahl von 
Möglichkeiten anzubieten 
 

10) Kann ich meinen Urlaub am Meer zu Ostern bestätigen? 
Ja die Beherbergungsbetriebe sind offen und man kann die milden Temperaturen der Frühjahrssaison für 
Ausflüge und Outdoor-Aktivitäten nutzen. Vom E-Bike bis zum Spaziergang, vom Meer bis zur Lagune bieten die 
Badeorte, an der Küste, verschiedene Möglichkeiten die Sonne zu genießen und eine entspannende Pause 
inmitten der Natur einzulegen. Die Informationspunkte von Grado und Lignano sind ab 2. März jeden Tag 
geöffnet. 
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