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Murtalbahn Dampfzug 
Für eine sichere Fahrt  

 

Wir sind stets um die Sicherheit unserer Fahrgäste und unseres Personals 

bemüht. Um ein risikofreies Dampfzugerlebnis zu gewährleisten, ersu-

chen wir Sie um Berücksichtigung folgender COVID-19-Vorsorgemaßnah-

men:  

• Einhaltung der 3G-Regel1, 2 

o Geimpft (Nachweis mittels Impfzertifikats) 

o Getestet (Nachweis mittels negativem PCR-Test/ max. 72 Stunden alt, 

negativem Antigentest/ max. 24 Stunden alt oder mittels kontrolliertem 

negativem Selbsttest/ max. 24 Stunden alt) 
o Genesen (Nachweis mittels Absonderungs- bzw. Genesungsbescheid, 

ärztlicher Bestätigung oder Nachweis über neutralisierende Antikörper) 
• Tragen einer FFP2-Makse während der Fahrt in den Fahrzeugen 

und in geschlossenen Räumen am Bahnhofsgelände. 
 

 

Eine gute und vor allem gesunde Fahrt wünscht Ihnen das  

Murtalbahn Dampfzug-Team der Steiermarkbahn 

 

 

  

 
1 Ein entsprechender Nachweis ist auf Nachfrage unserem Personal vorzuweisen.  

2 Für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr gilt der Zutrittsnachweis der Begleitperson. Danach 
ist ein eigener Zutrittsnachweis zu erbringen. 
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Steam Train 
For a Save Trip 

 

We always try to do the best to guarantee the safety of our passengers 

and our staff. In order to provide a safe steam train experience, we ask 

you to consider the following COVID-19 precautionary measures: Compli-

ance with the „3G“ rule: 3, 4 

o Vaccinated (proof by means of a vaccination certificate) 

o Tested (detection by means of a negative PCR test / max. 72 

hours old, negative antigen test / max. 24 hours old or by 

means of a controlled negative self-test / max. 24 hours old) 

o Recovered (proof by means of a discharge or convalescence 

certificate, medical confirmation or proof of neutralizing anti-

bodies) 

• Wearing a FFP2 mask while aboard and in closed rooms on the 

railway station. 
 

We wish you a good and healthy journey 

Your Murtalbahn steam train team 

 

 

 
3Proof of this must be shown to our staff upon request.  

4 For children up to the age of 12 the accompanying person's proof of access applies. Afterwards you have to 
provide your own proof of access. 


