
Liebe Campinggäste, 

wir freuen uns, Sie endlich wieder bei uns begrüßen zu dürfen. 

Um die Sicherheit aller zu gewähren, bitten wir Sie, sich auch im Urlaub an 

folgende Regeln zu halten. 

Es dürfen nur Gäste aufgenommen werden, die eine Reservierung haben und 

über eine eigene Sanitäreinrichtung verfügen. (Sanitäranlage ist geöffnet) 
 

Schutzmaßnahmen für Gäste, Mitarbeiter und Beherbergung  

Einen Aufenthalt ist nur gesunden Personen ohne vor liegen von akuten Atemwegserkrankungen 

jeglicher Schwere oder Fieber möglich. Bei Krankheitszeichen, oder wenn Sie in den letzten 14 

Tagen Kontakt mit einer COVID-19 infizierten Person hatten, können wir Sie leider nicht 

beherbergen. 

• An allen Eingängen sind Desinfektionsspender aufgestellt, wir bitten Sie diese vor Betreten 

und nach dem Verlassen der Gebäude zu benutzen.  

• Waschen Sie sich regelmäßig für 30 Sekunden die Hände. Benutzen Sie hierfür Seife und 

möglichst heißes Wasser. 

• Die Beschilderung der Ein- bzw. Ausgänge bitten wir zu beachten. 

• Mund-Nasen-Masken: auf dem Platz freiwillig, in jedem GEBÄUDE PFLICHT (auch für 

Kinder)! Masken sind selbst mitzubringen. 

• Wir bitte Sie das Büro nur einzeln zu betreten, bitte warten Sie vor dem Gebäude, falls sich 

bereits jemand in der Anmeldung aufhält. 

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist zu allen Personen die nicht zu Ihrem Hausstand 

gehören, auf dem kompletten Gelände einzuhalten. Falls Ihnen in dem Sanitärgebäude 

jemand entgegen- kommen sollte, treten Sie einen Schritt zur Seite, um den Abstand 

einhalten zu können. Gruppenansammlungen sind nicht gestattet. 

• Husten und Niesetikette bitte dringend einhalten (Taschentuch, falls nicht vorhanden: in 

die Ellenbeuge). 

• Bitte teilen Sie uns unbedingt mit, wenn Sie Krankheitssymptome aufweisen und bleiben 

Sie dann bitte in Ihrem Wohnwagen, Wohnmobil oder Appartement. 

• Das Sanitärgebäude muss während der Reinigung und Flächendesinfektion von 11.00 Uhr – 

15.00 Uhr geschlossen bleiben. 

• In den Waschräumen und der Küche wird die Anzahl der Waschgelegenheiten reduziert, 

um den Abstand einhalten zu können - nutzen Sie, wenn möglich vorrangig die 

Waschgelegenheiten in Ihrem Wohnwagen/Wohnmobil. Sollten sich mehr als 3 Personen 

im Waschraum oder 2 Personen in der Spülküche aufhalten, kommen Sie bitte zu einem 

späteren Zeitpunkt wieder 

• Prospekte werden nur auf Nachfrage herausgegeben. 

• Eltern haften für die Gesundheit ihrer Kinder und dürfen nicht unbeaufsichtigt sein! Auch 

hier ist auf die Einhaltung der Hygiene-Regeln zu achten.  

• Um die Kontaktpersonenermittlung im Falle einer Infektion mit COVID-19 sicherzustellen, 

müssen ggf. die Daten laut Meldeschein an das Gesundheitsamt weitergegeben werden. 

Die Daten werden so aufbewahrt, dass sie für unbefugte Dritte unzugänglich sind und 

werden nach einem Monat vernichtet. 


