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Saison 2021 

Um während der COVID-19-Pandemie 
sowohl für unsere Gäste als auch für unsere 
Mitarbeiter vor Ort ein Höchstmaß an 
Sicherheit gewährleisten zu können, mussten 
wir 2020 unsere Platzordnung anpassen. Wir 
bitten Sie daher, die Abstandsregeln zu den 
Mitarbeitern, die ihr Bestes geben, um Ihnen 
unter den gegebenen Umständen einen 
angenehmen Aufenthalt zu bereiten, 
einzuhalten. 

Wir danken Ihnen für die konsequente 
Befolgung dieser Maßnahmen. 

Bei Nichteinhaltung sind wir leider dazu 
gezwungen, einen Platzverweis gemäß den 
üblichen Modalitäten auszusprechen. 

Bei auftretenden Symptomen, wie Fieber, 
Husten usw., bitten wir Sie, die Rezeption zu 
verständigen, Ihre Kontakte einzuschränken 
und einen Arzt aufzusuchen, um Ihre 
Mitmenschen so gut es geht zu schützen. 
 
Was ändert sich im Einzelnen: 
 
REZEPTION 
 Bitte verwenden Sie das am Eingang des 
Empfangsbereichs zur Verfügung gestellte 
Desinfektionsmittel. 

- Maximal 4 Personen im Empfangsbereich: 
Bitte warten Sie draußen und beachten Sie 
die Abstandsmarkierungen auf dem Boden. 
Nur 1 Person pro Familie. 

- Beachten Sie die Abstandsregelung (1 m mit 
Maske und 2 m ohne) sowie die 
Markierungen auf dem Boden. 

- Halten Sie ausreichend Abstand zum 
Personal. 

- Folgen Sie der vorgesehenen Laufrichtung: 
Der Eingang befindet sich an der 
Parkplatzseite (Süd), der Ausgang auf der 
Campingplatzseite (Nord). 

- Einige Einrichtungsgegenstände stehen 
derzeit nicht zur Verfügung: Sitzbänke, Flyer-
Regale, Wasserspender … 

- Halten Sie bitte alle für die Anmeldung 
erforderlichen und auf unserer Be-
schilderung angegebenen Dokumente bereit 
(Personalausweis oder Reisepass aller 
Mitreisenden mit aktueller Adresse sowie 

Autokennzeichen und -marke). Um die 
Kontakte soweit es geht einzuschränken, 
begrenzen wir die Anzahl der Personen in 
diesem Bereich. Bitte halten Sie die 
benötigten Dokumente bereit, sobald Sie den 
Empfangsbereich betreten. 

- - Um so wenige Kontaktflächen wie möglich 
zu schaffen, bleiben die Türen geöffnet. 

- Zahlen Sie vorzugsweise per Kreditkarte und 
gegebenenfalls kontaktlos bei Beträgen unter 
50 €. 

- Nennen Sie uns bei der Registrierung Ihre E-
Mail-Adresse, damit wir Ihnen die Rechnung 
per Mail senden können. 

- WLAN: Um das Kommen und Gehen an 
der Rezeption zu begrenzen, werden noch 
Änderungen vorgenommen. 

- Auch wenn die Plexiglasscheiben an den 
Empfangsschaltern die Freude über unser 
Wiedersehen etwas dämpfen, sind sie leider 
notwendig, denn Vorsicht ist schließlich 
besser als Nachsicht.  

STELLPLÄTZE 
- Achten Sie auf ausreichend Abstand 
zwischen 2 Stellplätzen (entsprechender 
Aufbau Ihres Materials). 

- Die Wasserhähne auf den Plätzen werden 
von mehreren Gästen genutzt. Halten Sie sich 
im Interesse Ihrer Nachbarn unbedingt an die 
Hygieneregeln. 

- Überschreiten Sie nicht die maximal 
zugelassene Gruppengröße. 

UNTERKÜNFTE 
- Aus hygienischen Gründen werden vor Ihrer 
Ankunft keine Betten mehr bezogen. Die 
Bettwäsche wird Ihnen in Plastik verpackt 
überreicht. 

- Neben den Decken und Kopfkissen, stehen 
Ihnen Einweg-Bettlaken zur Verfügung. 

- Bei Ihrer Abreise: Bitte stecken Sie die 
gebrauchten Einweg-Bettlaken in die dafür 
vorgesehenen Müllbeutel. 

- Um die Abreise einfacher zu gestalten und 
uns Gelegenheit zum Desinfizieren zu geben, 
vereinbaren Sie bitte einen Termin für die 
Abnahme (diese erfolgt zwangsläufig am Tag 
der Abreise zwischen 8:30 Uhr und 10:00 
Uhr). 

SANITÄRGEBÄUDE 
- Beachten Sie die Abstandsregelung (1-2 m), 
die Markierungen am Boden sowie die AHA-
Regeln. 

- Falls der Abstand nicht eingehalten werden 
kann, tragen Sie eine Maske. 

- Beaufsichtigen Sie Ihre Kinder und 
vermeiden Sie, dass sich diese alleine in den 
Sanitärgebäuden aufhalten, um Kontakt-
stellen zu vermeiden. 

- Sanitäranlagen sind keine Spielplätze. 

- An jedem Gebäudeeingang steht 1 
Seifenspender zur Verfügung. 

- Die Außenwaschbecken sind ausschließlich 
zum Geschirrspülen oder Waschen von 

Lebensmitteln vorgesehen. 

- - Aus hygienischen Gründen ist Zähneputzen 
und Händewaschen ausschließlich in den 
Kabinen gestattet. 

REINIGUNG 
Wir haben unsere Reinigungs- und 
Desinfektions-Routine angepasst. Unsere 
Reinigungsmittel sind viruzid und erfüllen 
größtenteils die Norm EN 14476 (sie sind 
daher für den Einsatz gegen COVID-19 
geeignet). Viruzide sind 12 Stunden lang aktiv. 
Die Reinigungspläne wurden dement-
sprechend angepasst und hängen in den 
Sanitärgebäuden aus. Sie werden unser 
Reinigungspersonal daher häufiger in den 
Sanitärgebäuden antreffen und wir bitten Sie 
darum, sie und ihre Arbeit zu respektieren. 
Zusätzlich zu unseren Reinigungen können 
Sie selbstverständlich auch selbst 
Gegenstände vor ihrer Verwendung 
desinfizieren. Reinigungsmittel stehen Ihnen 
an der Rezeption zur Verfügung. 

SPIELPLÄTZE / ANIMATIONEN 
- Unterhaltungsangebote finden wieder mit 
einer maximalen Gruppengröße von 10 
Personen statt. 

- Die Spielhalle bleibt geschlossen (aufgrund 
von COVID-19) 

- Der Bouleplatz ist geöffnet – Bitte spielen 
Sie nicht mit mehr als 10 Personen 
gleichzeitig. 

- Basketball- u. Volleyball-Platz sind geöffnet. 
Bitte halten Sie die Maximalbelegung von 10 
Personen ein. 

WOHNMOBILBEREICH 
Zur Abwasserentleerung empfehlen wir das 
Tragen von Gummihandschuhen und/oder 
das Desinfizieren der Spritzpistolen vor der 
Verwendung. 
Längere Wartezeiten sind aufgrund der 
neuen Regeln vermutlich nicht zu vermeiden. 
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung bei der 
Umsetzung dieser Maßnahmen. Auch 
werden wir wahrscheinlich weniger 
verfügbar sein, als gewohnt. Dafür bitten wir 
schon jetzt um Entschuldigung. Unser 
Hauptaugenmerk liegt auf der sicheren 
Organisation Ihres Urlaubs! 

GESUNDHEITSVERORDNUNG 
Die Gesundheitsverordnung sieht eine 
Abstandsregelung als Grundprinzip vor – 
1 Person / 4 m² in Sanitärgebäuden – Wir 
haben am Boden Markierungen angebracht, 
um den Abstand in den Sanitärgebäuden zu 
wahren, und auch teilweise Bereiche 
gesperrt. 
- Das auf den Stellplätzen verwendete 
Material muss rundum mindestens 1 m von 
der Platzgrenze entfernt sein (die Regel 
besteht bereits als Brandschutzmaßnahme). 
- Diese Bestimmungen können sich je nach 
den geltenden neuen Vorschriften ändern. 
- Desinfektionsmittel können an der 
Rezeption zur Verfügung gestellt werden. 

 
Am 06.06.2021 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
Die Direktion 


