Ab dem 15. Mai ist unser Campingplatz wieder für Euch geöffnet und es gibt folgendes zu beachten:
Wir sind zur Möglichkeit der Kontaktnachverfolgung verpflichtet.
Dazu müssen wir sämtliche Gästedaten mit Namen, Adressen und Telefonnummern erfassen.
Aus Gründen der Infektions-Nachverfolgung ist Tagesgästen, Spaziergängern ohne dokumentierte Übernachtung der
Zutritt zum Campingplatz nicht gestattet.
In allen Gebäuden ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen und die Begrenzung der Personenzahl zu beachten. Die
Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern ist dabei in jedem Fall einzuhalten.
Die Sanitäranlagen dürfen nach der derzeitigen Verordnung geöffnet sein!
Hinweise auf Verhaltensregeln & Anleitungen zu Hygienemaßnahmen, wie dem richtigen Händewaschen, befinden sich
an den Sanitärgebäuden und müssen eingehalten werden. Kinder nutzen die sanitären Anlagen bitte nur in Begleitung
eines Erwachsenen.
Die Sanitäranlagen sollten nur betreten werden wenn dies aus notwendig ist. Die Nutzung der eigenen Einrichtungen in
ihren Wohnwägen / Wohnmobilen kann die Möglichkeit einer Kontaminierung reduzieren.
Seitens des Campingplatzes werden Desinfektionsmittel an allen Eingängen bereitgestellt. Intensivierte Reinigungszyklen
in den Sanitäranlagen mit regelmäßiger Desinfektion der Oberflächen, vor allem von Lichtschaltern, Türklinken,
Wasserhähnen, Toilettensitzen etc., werden durchgeführt. Jedes zweite Waschbecken ist zur Wahrung des Abstandes
gesperrt, zudem stehen auch Einzelwaschkabinen zur Verfügung. Unsere Duschen sind alles Einzelkabinen.
Durch den erhöhten Reinigungs- und Desinfektionsaufwand wird ein anteiliger Beitrag von 2.- € p.P. und Übernachtung
bei Nutzung der sanitären Anlagen berechnet.
Eine Plexiglas-Scheibe zwischen Empfangsmitarbeiter und Gast dient unser aller Sicherheit. Wir bemühen uns um einen
möglichst kontaktarmen Check-In / Check-Out. Sie bezahlen somit bei Anreise die Gebühren für Ihren Aufenthalt.
Die Rezeption darf nur einzeln und mit ein Mund-Nase-Schutz betreten werden.
Unsere Stellplätze verfügen über eine Größe von < 100 m², sodass die Abstandsregeln problemlos eingehalten werden
können. Nicht notwendige Gemeinschaftsräume bleiben geschlossen.

Der Umgang mit den hier genannten Maßnahmen ist neu und für alle ungewohnt.
Bitte halten sie sich an die Abstandsregeln und das Tragen eines Mund-Nase-Schutz. Denn damit schützt Ihr Euch und
auch Eure Nächsten.
Wir bitten um Eurer Verständnis und freuen uns auf Euch.
Odette und Sven Bettermann

