Der mobile Covid-Test-Service
Wer sind wir?
Der mobile COVID Test Service versteht sich als flexibler und professioneller Partner für präventive
Covid-19-Testungen sowohl für fixe Standorte als auch mobil direkt in den Betrieben.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Gastronomie- und Hotelleriebetrieben, Skilehrer und
Bergbahnmitarbeiter können sich im Zuge der Initiative des Bundes „Sichere Gastfreundschaft“
kostenlos testen lassen. Genauso stehen unsere Teststationen aber auch Urlaubern, Hotelgästen und
Bürgern offen.
Während Testungen in den Betrieben im Vorfeld terminlich koordiniert werden, können unsere
Fixstandorte ohne Termin jederzeit im Rahmen der Öffnungszeiten besucht werden.

Was bieten wir an?
Der mobile COVID Test Service testet das SARS-CoV-2-Virus mittels vollwertigem PCR-Test oder auch
mittels Antigen-Schnelltest. Die Abstrichnahme des PCR-Tests wird mittels Gurgelverfahren gemacht.
Die Kosten belaufen sich auf je € 85 (brutto für netto) pro Test (ausgenommen sind die kostenlosen
Testungen im Rahmen der Initiative „Sichere Gastfreundschaft“).
Die Tests werden von unserem medizinisch geschulten Fachpersonal abgenommen und an unser
Partnerlabor Novogenia zur Auswertung übermittelt. Mit einer täglichen Testkapazität von aktuell bis
zu 25.000 Tests, ist Novogenia das größte PCR-Labor in Österreich und zugleich auch offizielles Labor
zahlreicher Bundesländer.
Das Ergebnis, sowie eine Befundung wird im Regelfall im Laufe des Folgetages per SMS übermittelt.
Die Antigen-Schnelltests werden ebenfalls von unserem medizinisch geschultem Fachpersonal
abgenommen und innerhalb von 20 Minuten ausgewertet. Die Kosten belaufen sich auf je €29
(netto) pro Test.

Wen testen wir?
•
•

Kostenlos, 1x wöchentlich: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Gastronomie- und
Hotelleriebetrieben sowie Bergführer, Reisebegleiter, Skilehrer und Privatzimmervermieter
im Zuge der Initiative „Sichere Gastfreundschaft“
Entgeltlich: Urlauber, Hotelgäste und Gastronomiebesucher, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aller Unternehmen (branchenunabhängig) sowie Bürger mittels Bezahlterminal
vor Ort (keine Barzahlung möglich), oder mittels Angebot im Vorfeld

Testablauf
Die geförderten Tourismus-und Gastronomiebetriebe müssen für einen reibungslosen Testablauf den
entsprechenden Förderantrag auf der Homepage des Bundesministeriums unter bereitgestelltem
Link (https:/www.oesterreich.gv.at/public/ Informationen-fuer-Gaeste-Betriebe-undBeschaeftigte.html) ausfüllen.
Dieser muss von jedem Mitarbeiter unterschrieben und auf der Homepage hochgeladen werden.
Jeder bewilligte Mitarbeiter erhält einen QR-Code an die auf der Einverständniserklärung
angegebene E-Mail-Adresse. Der QR-Code muss bei der Testung vorgelegt werden und behält
während der gesamten Laufzeit des geförderten Testprogrammes seine Gültigkeit.
Nach erfolgter Bewilligung kann mit dem mobilen COVID Test Service ein Termin in den Betrieben (ab
einer Anzahl von 10 Personen) oder in den Fixstandorten vereinbart werden.
Unternehmen, Urlauber, Hotelgäste und Bürger und können sich direkt auf der auf der Homepage
unter www.mobiler-COVID-Test.at mit dem mobilen COVID Test Service in Verbindung setzen.
Wird eine Gästetestung innerhalb der Hotels gewünscht, so kann diese mit einer entsprechenden
Verlängerung der Testungsdauer individuell vereinbart werden.

Kooperation
Idealerweise tritt der mobile COVID Test Service mit den zu testenden Betrieben in Kontakt und
vereinbart einen Termin für eine Testung direkt im Betrieb.
Besteht keine Möglichkeit der vorherigen Kontaktaufnahme durch den mobilen COVID Test Service,
so muss der Betrieb über das allgemeine Registrierungssystem auf der Homepage (www.mobilerCOVID-Test.at) einen Termin vereinbaren und wird anschließend durch einen Mitarbeiter des
mobilen COVID Test Services kontaktiert.
Um einen reibungslosen und raschen Ablauf garantieren zu können, ist vorab die Anzahl der TestTage, die gewünschten Öffnungszeiten und die Anzahl der zu testenden Betriebe von den jeweiligen
Tourismusverbänden bekanntzugeben.

