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DER BEZIRK SCHWAZ IMPFT! 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger!  

 

Der Bezirk Schwaz impft – mit dieser erfreulichen Nachricht ist es möglich, dass wir alle Bürgerinnen und 
Bürger, die mit Stichtag 02. März 2021 ihren Hauptwohnsitz und ihr 16. Lebensjahr vollendet haben zur 
Impfung laden:  
 

Freitag, 12.03., Samstag 13.03. und Sonntag 14.03.2021 
jeweils von 09.00 bis 19.00 Uhr 

im Turnsaal der Mittelschule Hippach 
 
Der Impfstoff der Firma BioNTech/Pfizer kommt zum Einsatz, geimpft wird selbstverständlich von Ärzten 
mit der Unterstützung von diplomiertem medizinischen Personal. Die Impfung ist freiwillig und kostenlos!  
 
Wie komme ich zur Impfung:  

• Anmeldung über www.tirolimpft.at – in Ausnahmefällen auch telefonisch über 1450. Wer bereits 
registriert ist, braucht die Anmeldung nicht zu wiederholen! 

• Bei der Anmeldung als möglichen Impfort „Öffentliche Impfstation“ wählen und „Bezirk Schwaz – 
Wissenschaftliche Studie“ angeben. 

• Jede angemeldete und vorgemerkte Person bekommt automatisch von der Plattform eine Vorladung 
mit genauem Termin zur Impfung. Dieser ist NICHT frei wählbar und zu bestätigen.  

• Zur Impfung mitzubringen:  
o E-Card 
o Impfpass – sofern vorhanden 
o Ausgefüllter Aufklärungsbogen (ist als Link bei der Ladung angehängt, bitte selbstständig 

ausdrucken und ausfüllen). 
HINWEIS: bitte 10 Minuten VOR dem Termin am Impfort einfinden! 
 
Viele weiterführende Fragen findet man auch auf www.tirolimpft.at außerdem stehen die Mitarbeiter*innen 
im Gemeindeamt helfend zur Verfügung. Aufklärungsbögen liegen im Eingangsbereich des 
Gemeindeamtes auf. Dieses ist auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten zugänglich.  
 
Die 2. Impfung findet vom Freitag, 02.04. bis Sonntag, 04.04.2021 (Osterwochenende!) statt. Die 
Ladung dazu kommt ebenso automatisch von der Plattform. Ohne 2. Impfung gibt es keinen Impfschutz! 
Dieser Impfschutz tritt kurz nach der 2. Teilimpfung ein. 
 
Als Bürgermeister bitten wir euch, diese einmalige Chance wahrzunehmen. Diese Impfung bringt uns in der 
Bekämpfung der Corona-Pandemie einen großen Schritt vorwärts. Nutzen wir diese Möglichkeit!  

 

anmelden - hingehen – impfen lassen – sich und andere schützen! 
Gemeinsam gegen Corona und seinen Mutationen! 

 

http://www.tirolimpft.at/
http://www.tirolimpft.at/

