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Lignano Sabbiadoro: Covid-freie Gewässer für einen sicheren Urlaub  
Bestätigt durch eine Studie des OGS und der Universität Triest in Zusammenarbeit mit der 
San Diego University und der Colorado State University. In der Studie wurde das vom 
Institut Pasteur in Paris entwickelte RtqPCR-System angewandt. 

Lignano/Berlin/Wien, 3. August 2020 – Eine gemeinsame Studie des OGS (Nationales Institut 
für Ozeanographie und experimentelle Geophysik) und der Universität Triest in 
Zusammenarbeit mit Kollegen der San Diego State University und der Colorado State 
University bestätigt erneut die vollständige Gesundheit des Meeres rund um Lignano, indem 
sie die Abwesenheit von RNA des SARS-Cov-2-Virus bescheinigt. Die Forscher analysierten 
verschiedene Meeresproben, die an strategischen Punkten der friaulischen Küste entnommen 
wurden, mit dem vom Institut Pasteur in Paris entwickelten RTqPCR-System. Um den Sommer 
unter Kontrolle zu halten, wurden periodische Kartierungsaktivitäten durchgeführt. 
Die Idee hinter der Studie ist, dass das mögliche Vorhandensein von SARS-CoV-2 in der 
Meeresumwelt auf das gereinigte Abwasser aus dem Abwassersystem zurückzuführen ist. Um 
diese Hypothese zu verifizieren, wurden molekularbiologische Techniken zur Isolierung und 
anschließenden Quantifizierung der Anzahl der Kopien der viralen RNA eingesetzt. 

Die Bescheinigung der Abwesenheit von viraler RNA ist doppelt beruhigend, denn sie bietet 
nicht nur den Beweis, dass das Wasser sicher ist, sondern auch einen Hinweis auf eine 
mögliche Abwesenheit von viraler RNA an Land. Sie ist somit auch Zeugnis dafür, dass alle 
Schutzmaßnahmen, die Lignano gesetzt hat, die erhofften Ergebnisse bringen. 

Kontrolliert, sicher und einfach zu leben 
Lignanos Strand ist daher als idealer Ort für einen ruhigen und sicheren Urlaub bestätigt. Gäste 
können sich auf die eigene Erholung und Regeneration konzentrieren und sich darauf 
verlassen, dass alle Urlaubsaktivitäten sorgfältig und perfekt strukturiert organisiert sind. 
Wie etwa der Zugang zu den Sanitäreinrichtungen am Strand, die dank eines färbigen 
Armbandes, das jeder Tagesgast erhält, bestens überwacht werden. Sehr nützlich und 
geschätzt ist auch die Möglichkeit, online einen eigenen Sonnenschirm buchen zu können 
(zwischen den verschiedenen Strandstationen wurde die Entfernung vergrößert) und die 
praktische App, mit der man sich Gertränke und Snacks direkt an den Liegeplatz liefern lassen 
kann.  

Viele Aktivitäten am Strand für Erwachsene und Kinder 
Auch in diesem Sommer bietet Lignano seinen Gästen ein breites Spektrum an vergnüglichen 
Aktivitäten am Strand. Angefangen von morgendlichen Fat-Bike-Touren für Frühaufsteher gibt 
es tagsüber in verschiedenen Strandbädern ein vielfältiges Angebot an kostenlosen Yoga-, 
Wasseraerobic, Bodytonic- und Fitness-Tanzstunden an. Kinder finden in den Miniclubs am 
 



 
Strand Spiel und Spaß. Und natürlich steht auch die ganze Palette an Wassersportarten zur 
Verfügung. 
 
Alle Informationen auch unter: https://lignanosabbiadoro.it/de  
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