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Rundschreiben zu Coronavirus

Circolare coronavirus

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gentili Signori,

die rasante Ausbreitung des neuartigen
Coronavirus wirft viele Fragen auf und sorgt für
große Unsicherheiten in der Bevölkerung.

la rapida diffusione del nuovo coronavirus
solleva molti interrogativi e provoca grande
incertezza tra la popolazione.

Die Landesagentur für Bevölkerungsschutz
und der Südtiroler Sanitätsbetrieb haben
gemeinsam
die
Website
www.provinz.bz.it/coronavirus auf die Beine
gestellt, um über die Situation zu Coronavirus
im Land zu informieren, Verordnungen,
Richtlinien zur Vorsorge und nützliche
Informationen zur Verfügung zu stellen und um
Antworten auf häufig gestellte Fragen zu
geben.

L'Agenzia Provinciale per la Protezione Civile e
il Servizio Sanitario dell'Alto Adige hanno
realizzato congiuntamente il sito web
www.provincia.bz.it/coronavirus per informare
circa la situazione del coronavirus in provincia,
per fornire normative, linee guida precauzionali
e informazioni utili e per fornire risposte alle
domande più frequenti.

Um eine breite Masse der Bevölkerung zu
erreichen, bitten wir Sie dringend um Mithilfe
zur Eindämmung der Verbreitung des
Coronavirus,
indem
Sie
dieses
Informationsschreiben an Ihre Mitglieder
weiterleiten und/oder die Infos dazu auf Ihrer
Webseite zur Verfügung stellen.

Al fine di raggiungere un'ampia massa di
popolazione, vi invitiamo a contribuire ad
arginare la diffusione del coronavirus inviando
questa lettera informativa ai vostri associati e/o
rendendo disponibili le informazioni sul vostro
sito web.

Mit geeinten Kräften wird es uns gelingen,
diese Situation zu meistern.

Riunendo le forze riusciremo a superare questa
situazione.

Freundliche Grüße

Cordiali saluti
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