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SEHR GEEHRTE PAMHAGENERINNEN!
SEHR GEEHRTE PAMHAGENER!
LIEBE JUGEND!

Neben einem „Alles Gute“ ist „Gesundheit“ wohl einer der 
meist ausgesprochenen Wünsche an sein Gegenüber. Niemals 
zuvor hatte Gesundheit einen höheren Stellenwert als heute. 

"Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen."

Als Bürgermeister ist es mir wichtig die Bürgerinnen und 
Bürger von Pamhagen zu unterstützen um gesund zu bleiben 
und die derzeitigen gesetzlichen Vorgaben einhalten zu kön-
nen. Ich habe mich deswegen entschieden, eine sogenannte 
"Teststraße" für gratis Covid-19-Antigen-Schnelltests einzu-
richten.

In Zusammenarbeit mit der Firma Elbacom, der Wirt-
schaftskammer und dem Land Burgenland wird es möglich 
sein, dass ab nächster Woche in Pamhagen getestet wird.

Wann die Teststraße geöffnet ist bzw. wie sie sich zu einer 
Testung in Pamhagen anmelden können entnehmen sie bitte 
den folgenden Seiten. 

Ich darf mich bereits jetzt bei allen Helferinnen und Hel-
fern sowie bei unserem Gemeindearzt Dr. Boris Hirschmann 
und bei den beiden Geschäftsführern der Elbacom Gruppe 
Franz Fleischhacker und Gottfried Nemeth recht herzlich für 
Ihre Unterstüztung bedanken. Gemeinsam schaffen wir es 
unsere örtliche Bevölkerung und Betriebe bzw. deren Mitar-
beiter zu unterstützen.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, einen 
schönen Fasching und natürlich Gesundheit!

Mit freundlichen Grüßen

Bürgermeister Josef  Tschida
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Die Bevölkerung von Pamhagen ab 6 Jahren (Minderjährige in Begleitung eines Elternteils) 
sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der örtlichen Betriebe können sich ab Montag, 
15.02.2021, freiwillig und kostenlos einem Antigen-Schnelltest unterziehen. 

NICHT an den Tests teilnehmen dürfen:
 ¾ Personen mit COVID-Krankheitssymptomen (in diesem Fall bitte den Hausarzt oder 
1450 anrufen)

 ¾ Personen, die zum Testzeitpunkt im Krankenstand sind
 ¾ Personen, die zum Testzeitpunkt in behördlicher Absonderung (Quarantäne) sind
 ¾ Kinder unter 6 Jahren
 ¾ Personen, die in Alten- und Pflegeheimen wohnen
 ¾ Personen, die in den vergangenen 6 Monaten an COVID erkrankt waren bzw. positiv 
getestet wurden, da der Antigen-Schnelltest in dieser Zeit trotz überstandener Infektion 
positiv ausschlagen kann

Es werden nur Personen getestet, die angemeldet sind!

Anmeldung zur Testung:
Online unter: https://oesterreich-testet.at/

Oder für PamhagenerInnen und Pamhagener bzw. örtliche Betriebe gibt es die Möglichkeit 
Termine telefonisch zu vereinbaren. 

Telefonische Anmeldungen zur Testung in Pamhagen werden 

Montags bis Freitags, 
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 

ausschließlich unter folgender Telefonnummer entgegen genommen: 

0664/3231170 
Betriebe mit mehr als 10 Mitarbeiterinnen werden gebeten Ihre Mitarbeiter gesammelt anzu-
melden, um einen reibungslosen und schnellen Ablauf gewährleisten zu können.

Es erfolgt KEINE schriftliche Bestätigung der Anmeldung. 

Covid-19 Antigen-Schnelltests
Am 15. Februar 2021wird in Pamhagen gestartet

3 | Antigen-Schnelltests
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Covid-19 Antigen-Schnelltests
Was ist zu beachten?

Wo wird getestet:
Getestest wird in Pamhagen im Gebäude 
der Firma Elbacom, Marktstraße 1, 7152 
Pamhagen

Der Eingang befindet sich an der westli-
chen Seite des Gebäudes (neben Bushalte-
stelle Marktstraße) und wird beschildert.

Bitte beachten Sie, dass vor dem Eingangsbereich ebenso wie im Gebäude die Pflicht zum 
Tragen eines Mund-Nasenschutz mit der Klasse FFP2 ohne Ventil sowie die Einhaltung 
eines Mindestabstand von 2 m gegenüber Personen die nicht im gemeinsamen Haushalt 
leben einzuhalten ist!

Wann wird getestet:
Vorerst werden an zwei Tagen in der Woche Testungen angeboten. 

Montags und Donnerstags in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr 

Wenn es aufgrund gesetzlicher Änderungen oder anderer Maßnahmen notwendig ist die Zei-
ten anzupassen, wird diese auf der Homepage der Gemeinde bekannt gegeben.

https://www.gemeinde-pamhagen.at/buergerservice/pamhagen-testet/

Was ist im Testlokal zu beachten:
Bitte kommen Sie zum vereinbarten Zeitraum um Warteschlangen und Menschenansamm-
lungen zu vermeiden. Es ist wichtig, dass im gesamten Testlokal sehr stark auf Hygiene ge-
achtet wird. Desinfizieren Sie sich bitte beim Betreten der Räume die Hände und achten Sie 
immer auf einen Mindestabstand von 2 m gegenüber anderen Personen. Beachten Sie die Ori-
entierungshinweise und Bodenmarkierungen, diese helfen die Mindestabstände einzuhalten. 

Anweisungen vom Personal sind verpflichtend Folge zu leisten! Helfen Sie mit, dass der Ablauf 
zügig durchgeführt werden kann und verlassen Sie den Testort umgehend, nachdem der Test 
abgenommen wurde. 

Was muss zur Testung mitgenommen werden:
Zur Teststation sind die E-Card und ein Lichtbildausweis mitzubringen. Personen die sich 
online anmelden haben auch das Dokument "Laufzettel" unterschrieben mitzubringen. Perso-
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Covid-19 Antigen-Schnelltests
Allgemeine Informationen

nen die sich telefonisch anmelden können sich von der Gemeindehomepage den "Laufzettel" 
zum Ausfüllen downloaden. Es liegen aber auch "Laufzettel" während den Testöffnungszeiten 
vor Ort auf. Ausgefüllte Formulare helfen die Wartezeit zu verkürzen.

Testergebnis:
Bis zum Testergebnis vergehen mindestens 15 Minuten. Aufgrund der begrenzten Räumlich-
keiten und dem gesetzlichen Mindestabstand muss im Freien auf das Testergebnis gewartet 
werden, wenn es nicht per E-Mail oder SMS versendet werden soll. 

Das schriftliche Testergebnis kann als Nachweis der negativen Testung zur Einreise in Öster-
reich gemäß COVID-19-Einreiseverordnung und für die Inanspruchnahme von körpernahen 
Dienstleistungen herangezogen werden. 

Wo gibt es andere Testmöglichkeiten:
Informationen zu anderen Möglichkeiten für gratis Antigen-Schnelltests in Österreich finden 
Sie unter folgende Adressen:

◊ https://oesterreich-testet.at/ oder  
unter der kostenlose Rufnummer 0800/220 330 täglich von 7 bis 22 Uhr

◊ https://www.burgenland.at/coronavirus/coronatest/
◊ https://www.apothekerkammer.at/gratis-schnelltests

Für allgemeine Fragen zum Coronavirus steht die kostenlose AGES-Infoline Coronavirus 
0800 555 621 rund um die Uhr zur Verfügung.

Coronavirus im Burgenland
• Neuinfektionen 75
• Aktuell infizierte Personen: 423 (+30)
• Gesamtbestätigte Fälle: 11.545 (+75)
• Genesene Personen:10.894 (+43)
• Todesfälle: 228 (±2)
• Antigen-Schnelltests (BITZ): 59.344
• Geimpft: 6.170
• Vormerkungen für Schutzimpfung: 95.215

Stand: 10.02.2021
Quelle: https://www.burgenland.at/news-detail/news/coronavirus-75-neuinfektionen-95215-vormerkungen-fuer-schutzimpfung-
zwei-todesfaelle/
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