Liebe Gäste,
wir möchten Sie über die aktuell geltenden Verhaltensregelungen und Hinweise auf unserem
Campingplatz, in Zeiten der Corona-Pandemie informieren.
Auf unserem Campingplatz gelten, zusätzlich zu unserer Platzordnung/AGBs,
folgende Verhaltensregelungen:

•

•

Bitte reisen Sie nur mit einem Fahrzeug an (Wohnwangen, Wohnmobile, etc.), dass
über eigene Sanitäreinrichtungen verfügt um völlig autark zu sein. Unsere
Sanitärgebäude sind nur eingeschränkt nutzbar. Vorrangig die eigenen
Sanitäreinrichtungen im Fahrzeug nutzen.
Bitte reisen Sie nur an, wenn Sie keine Symptome haben, die mit dem Coronavirus
im Zusammenhang stehen. Diese wären u.a.:
o Fieber, erhöhte Körpertemperatur
o Husten
o Schnupfen
o Halsschmerzen
o Halskratzen
o Kopfschmerzen
o Atemprobleme, wie Kurzatmigkeit
o Muskel- und Gelenkschmerzen
o Übelkeit und Erbrechen
o Durchfall
oder Sie in den vergangen 14 Tagen wissentlich Kontakt mit einer CoronaErkrankten Person hatten oder im einem Risikogebiet waren, sowie eine
Quarantäne angeordnet worden ist und Sie uns versichern, dass Sie im
Infektionsfall den Aufenthalt mit allen mitreisenden Personen direkt
abbrechen und sich am Erstwohnsitz in medizinische Versorgung
begeben. Ein Gastaufnahmeformular, welche diese Punkte beinhaltet,
muss bei Anreise ausgefüllt und Unterschrieben werden.

•
•

•

Bei Anreise sollte bitte nur eine Person das Auto verlassen um sich in der Rezeption
anzumelden.
In unserer Rezeption gilt eine Zugangsbeschränkung von maximal einer Person
zurzeit und tragen Sie einen Nasen-Mund-Schutz, sowie desinfizieren Sie sich bitte
vor und nach dem Betreten die Hände.
Auf dem gesamten Gelände gelten alle Verhaltensregeln wie, 1,5m Abstand halten,
Niesen und Husten nur in die Armbeuge und vermeiden Sie es sich häufig ins
Gesicht zu fassen.

•

•
•

•

•

Unsere Sanitärgebäude bleiben geschlossen, bis auf den Toilettenbereich mit jeweils
einem Waschbecken. Im Toilettenbereich darf sich nur eine Person zurzeit aufhalten.
Bitte beachten Sie die Aushänge an den Türen.
Waschen Sie sich gründlich nach dem Gang zu Toilette die Hände und desinfizieren
sich diese auch bitte vor und nach dem Betreten des Bereiches.
Bitte vermeiden Sie Ansammlungen von Personen. Auf den einzelnen Stellplätzen
sollten sich nur die Personen aufhalten, die diesen reserviert haben. (Familie
ausgenommen)
Tagesgäste müssen vor Betreten des Campingplatzes sich mit Kontaktdaten bei uns
anmelden (die Kontaktdaten werden nur zu einer evtl. Nachverfolgung von
Infektionsketten und ggf. Kurabgabe verwendet)
Zugang zum Spielplatz nur mit Erwachsenen, um die Abstandsregelungen
gewährleisten zu können

Hinweise:

o
o

Bitte nutzen Sie vorzugsweise die eigenen Sanitäreinrichtung in Ihrem
Campingfahrzeug
Bitte nutzen Sie die Corona-App, wenn Sie veröffentlich wurde
Bei Verstößen gegen die geltenden Verhaltensregelungen hat der Betreiber das
Recht, ein Hausverbot zu erteilen.

Bitte halten Sie sich an die Verhaltensregeln, um einen entspannten Urlaub, mit Abstand,
genießen zu können.
Für Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und wünschen einen schönen Urlaub bei uns

