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CORONA-TESTUNG IN GREIFENBURG 

 

 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger! 

 

Die österreichweite Corona-Testung wird in Greifenburg wie folgt angeboten:  

 

Freitag, 11.12.2020, Samstag, 12.12.2020 und Sonntag, 13.12.2020 

jeweils von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

im unteren Kultursaal. 

 

Wer soll sich testen lassen? 

• alle in der Gemeinde Greifenburg gemeldeten (Zweitwohnsitz wird anerkannt), symptomfreien 

Personen ab dem 6. Lebensjahr (Minderjährige nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten).  

• Personen mit (grippeähnlichen) Symptomen dürfen nicht an der Massentestung teilnehmen, 

sondern müssen sich bei der Gesundheitshotline 1450 melden!  

 

Wie melde ich mich zur Testung an?  

• Bitte melden Sie sich vorab über die Online-Anmeldung unter www.oesterreich-testet.at an 

(bevorzugter Zugang für bereits Online-Registrierte mit ausgefüllten Formularen). Bitte geben Sie für die 

leichtere Rückmeldung Ihres Ergebnisses jedenfalls eine Mobiltelefonnummer (bevorzugt) oder eine 

Emailadresse an.  

• Sollten Sie Probleme bei der Onlineanmeldung haben, können Sie von Montag, 07.12.2020 bis 

Donnerstag, 10.12.2020 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr telefonischen Kontakt zur Gemeinde 

aufnehmen und mit unserer Hilfe die Registrierung vornehmen. Telefonnummer: 04712/216-10.  

• An den Testtagen werden Anmeldebögen vor Ort aufliegen. Wir ersuchen Sie jedoch diese nur zu 

benutzen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt (längere Anwesenheitszeiten verzögern die 

Testabwicklung). Bitte bringen Sie sicherheitshalber einen eigenen Stift zum Ausfüllen mit.   

 

Was benötige ich beim Test? 

• ausgedruckte & ausgefüllte Registrierung sowie Datenschutzerklärung  

• Lichtbildausweis 

• E-Card (Versicherungsnummer) 

• Mund-Nasen-Schutz 

• Stift / Kugelschreiber (falls Daten vor Ort eingetragen werden müssen) 

 

Was passiert nach der Testung? 

• das Gebäude ist sofort nach der Testung zu verlassen  

• Verständigung über das Ergebnis per SMS oder E-Mail  

• Positiv getestet Personen werden telefonisch über die Absonderung informiert und müssen einen 

PCR-Test vornehmen 

 
Bitte nutzen Sie die Parkplätze vor Ort nur für die Testung und machen Sie diese so schnell wie möglich wieder frei!  

 

 

Die Testung ist kostenlos. Nach derzeitigem Informationsstand werden dem Bundesland Kärnten vom Bund 

Antigentests der Firma Siemens zur Verfügung gestellt (Nasen-Rachen-Abstrich).  

Ziel ist es, infizierte Personen, die keine Symptome aufweisen aber ansteckend sind, zu erkennen, um so gemeinsam 

die Covid-19-Pandemie einzugrenzen.  

 

Bleibts gesund!  

 

Bürgermeister Josef Brandner   


