Ab dem 15. Mai dürfen wir unseren Campingplatz öffnen!

Endlich es ist soweit – Wir freuen uns so sehr, Euch wieder bei uns zu begrüßen!
Dabei werden wir alle zusammenhalten, um uns in der aktuellen Situation bestmöglich zu
verhalten. Das bedeutet, dass wir aufeinander aufpassen und uns an die Abstandsregeln &
Hygienevorschriften halten. Denn nur so ist es möglich, uns gegenseitig zu beschützen und
gemeinsam glückliche & unbeschwerte Ferien zu verbringen!

FÜR EUCH ZU BEACHTEN:
Auch wir sind zur Möglichkeit der Kontaktnachverfolgung verpflichtet. Das bedeutet, dass
wir sämtliche Gästedaten mit Namen, Adressen & Telefonnummern erfassen und Euren
Gesundheitszustand abfragen. Nur Gästen ohne verdächtige Symptome darf die Anreise
gestattet werden. Alle Anreisende werden vorab per Mail über dieses Vorgehen informiert,
sodass die erforderlichen Unterlagen bereits unterschrieben mitgebracht werden können.
Sollte dies nicht möglich sein, werden wir entsprechende Unterlagen vor der Rezeption
auslegen.
Aus Gründen der Infektions-Nachverfolgung ist Tagesausflüglern, Spaziergängern &
Badegästen ohne dokumentierte Übernachtung der Zutritt zum Campingplatz leider
nicht gestattet.
Außerdem bitten wir Euch, in allen Gebäuden unbedingt einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.
Die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern ist dabei in jedem Fall einzuhalten. Aktuell
dürfen sich bis zum 05.06.2020 Personen aus zwei Haushalten treffen.
Derzeit ist die Öffnung der Sanitäranlagen erlaubt! Hinweise auf Verhaltensregeln &
Anleitungen zu Hygienemaßnahmen, wie dem richtigen Händewaschen, befinden sich an den
Sanitärgebäuden und müssen eingehalten werden. Zur Sicherheit aller bitten wir darum, die
Sanitäranlagen nur zu betreten, wenn es unbedingt notwendig ist und halten Sie die
Aufenthaltsdauer möglichst kurz. Vielen Dank dafür!
Bitte nutzt nach Möglichkeit die eigenen Einrichtungen in den Campinggefährten, um die
Kontaktpunkte in den Sanitäranlagen zu reduzieren! Trotz aller Bemühungen können wir die
komplette Abwesenheit von Viren natürlich nicht garantieren.

WAS WIR FÜR EUCH TUN:

Desinfektionsmittel werden an allen Eingängen bereitgestellt
Unsere Stellplätze verfügen über eine Größe von ca. 80 m², sodass die Abstandsregeln
problemlos eingehalten werden können.
Deutlich intensivierte Reinigungszyklen in den Sanitäranlagen mit regelmäßiger Desinfektion
der Oberflächen, vor allem von Lichtschaltern, Türklinken, Wasserhähnen, Toilettensitzen
etc., finden von 6-22 Uhr statt.
Alle unsere Duschen sind Einzelkabinen. Fast jede WC-Anlage ist mit festen Wänden
komplett abgeschlossen. In Kabinen darf der Mundschutz abgenommen werden.
Für uns alle ist der Umgang mit den hier genannten Maßnahmen neu & ungewohnt. Aber
gemeinsam werden wir es schaffen & Camping zu einer sicheren Urlaubsart machen! Bitte
legt großen Wert auf die Nächstenliebe, was die Pflicht zum Selbstschutz bedeutet- denn
damit schützt Ihr auch Eure Nächsten. Auf dass uns so schnell nichts mehr trennt!

Wir wünschen von Herzen beste Gesundheit & freuen uns auf Euren Besuch!

Voller Vorfreude auf eine tolle
SommerSaison,
Euer Team vom Campingplatz Bahrenberg

