
PLANEN SIE VORAUS
Prüfen Sie, ob Betriebe geöffnet sind und eine Reservierung erforderlich ist.

Folgen Sie unseren Unternehmen, Sehenswürdigkeiten und Gemeinden in den sozialen Medien, um aktuelle Informationen zu den 
Öffnungszeiten zu erfahren.

Wenn Sie vorhaben mit dem Auto zu reisen, vergewissern Sie sich, dass der Parkplatz an Ihrem Zielort geöffnet ist. Falls Sie auf 
öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, überprüfen Sie bitte den Fahrplan im Voraus.

Achten Sie auf Betriebe, die sich im Rahmen des “Good to Go”-Programms an erhöhte Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen 
halten.  Unsere Betriebe setzen alles daran, Ihre Sicherheit zu gewährleisten und Sie herzlich willkommen zu heißen.

Viele Unternehmen bevorzugen Kartenzahlungen.

SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND IHRE 
MITMENSCHEN
Wenn Sie während Ihres Schottlandurlaubs Covid-19-Symptome entwickeln, 
bitte reisen Sie nicht weiter, begeben Sie sich in Selbstisolation und folgen Sie 
den Richtlinien der schottischen Regierung.

Falls nicht anders angegeben, halten Sie bitte einen Mindestabstand von  
2m zu anderen Personen.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist in öffentlichen Verkehrsmitteln  
und Geschäften obligatorisch.

Zusätzliche Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen liegen im Ermessen  
der einzelnen Betriebe.

Waschen und desinfizieren Sie Ihre Hände regelmäßig.

OPEN

Im Moment ist alles ein bisschen anders.
Wenn wir zusammenarbeiten, können wir unserer 
Tourismusbranche helfen, wieder auf die Beine zu 
kommen und Besucher einzuladen, unser Land auf 
sichere Weise wiederzuentdecken.

S o  g e n i e ß e n  S i e 
S c h o t t l a n d  v e r a n t -
w o r t u n g s b e w u s s t

UNTERSTÜTZEN SIE DIE REGIONALE 
TOURISMUSINDUSTRIE
Nehmen Sie sich Zeit für das (Wieder-)Entdecken 
Schottlands!
Verbringen Sie mehr Zeit in einer Region, essen Sie 
regional und kaufen Sie regional.

What do we stand for?

Our values tell an authentic and important 
story about who we are and what we 
stand for. We aim to build momentum 
for our shared narrative, supporting a 
more consistent identity for Scotland, by 
galvanising support around our values, key 
themes and activity.

Values Key Themes 2020-21

Welcoming Good Global Citizenship

Pioneering Climate & Sustainability 

Creative Well-being 

Generous of Spirit Innovation  

Determined Talent

REISEN SIE LANGSAM UND  
VERANTWORTUNGSBEWUSST
Verbringen Sie mehr Zeit in einer Region und lernen Sie die 
Gegend wirklich kennen - mieten Sie ein Fahrrad oder gehen 
Sie zu Fuß.
Folgen Sie den Richtlinien zum Aufenthalt im Freien im  
Scottish Outdoor Access Code.

# respectprotectenjoy

NEHMEN SIE RÜCKSICHT AUF DIE ÖRTLICHEN GEMEINDEN
Was Schottland so besonders macht, ist seine Kultur und die herzliche  
Gastfreundschaft seiner Einheimischen. Bitte respektieren Sie deren Zuhause 
und die wertvollen Ressourcen in der Umgebung. Wenn eine Attraktion oder ein 
Transportmittel bereits ausgelastet ist, seien Sie flexibel und erkunden Sie erst  
einen anderen Ort.
Bitte hinterlassen Sie keinen Abfall während Ihrer Erkundungen.

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-health-checks-at-borders/pages/self-isolation/
https://www.visitscotland.com/
https://www.visitscotland.com/de-de/see-do/active/outdoor-access-covid-19/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-tourism-and-hospitality-sector-guidance/pages/related-guidance/#goodtogo

