Achtung wichtige Information nach Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung
aufgrund Covid-19 (Corona-Virus)
1. Anreisevoraussetzungen:
Wir empfehlen unseren Gästen eine schriftliche Reservierungsanfrage zu stellen.
Für die Reservierung steht Euch auf unserer Website ein Onlineformular zur Verfügung.
Telefonische Reservierungen können derzeit leider nicht angenommen werden.

2. Für die Dauercamper:
Ab dem 30.05.2020 muss die Anwesenheit auf dem Campinggelände aufgrund etwaiger
Kontaktpersonenketten genau dokumentiert werden.
Gebt uns daher bitte bei Eurer An- und Abreise kurz in der Anmeldung Bescheid.
3. Die Anreise von Personen mit Verdacht einer Corona-Infektion ist untersagt:
a.) Bei grippeähnlichen Symptomen (z.B. Fieber über 37,5 Grad, Husten, Erkältung,
infektionsbedingte Atemnot)
b.) Aufenthalt in einem Risikogebiet innerhalb der letzten 14 Tage
c.) Kontakt zu Coronavirus-Erkrankten innerhalb der letzten 14 Tage
d.) Anordnung von Quarantäne
4. Solltet Ihr bei Euch oder einem Mitreisenden während des Aufenthaltes auf unserem Campingplatz
Symptome wie Fieber, Husten, Erkältung etc. feststellen, isoliert Euch bzw. eure Mitreisenden bitte
unbedingt sofort von anderen Menschen und ruft unverzüglich Euren Hausarzt oder die ärztliche
Hotline 116 117 an.
Erteilt alle Auskünfte, die von Euch eingefordert werden und haltet Euch streng an alle Anweisungen,
die Ihr erhaltet. Ihr seid verpflichtet, eventuelle Quarantänemaßnahmen unbedingt und unverzüglich
nach deren Anordnung an eurem Erstwohnsitz und keinesfalls auf unserem Campingplatz anzutreten.
5. An der Rezeption bzw. beim Gästeempfang werden wir den Kontakt auf ein Minimum begrenzen:
a.) Nur eine Person hat Zutritt zur Anmeldung, bitte wartet vor dem Gebäude, falls sich bereits
jemand in der Anmeldung aufhält.
b.) Bitte tragt eine Mund-Nasen-Bedeckung, wenn Ihr Euch in der Anmeldung aufhalten.
c.) Bitte vervollständigt vor der Anreise die Daten aller Mitreisenden in Eurer Online Buchung bzw.
prüft die Daten auf Vollständigkeit, wenn die Buchung durch uns vorgenommen wurde. Eine
Buchungsbestätigung mit einem entsprechenden Link erhaltet Ihr rechtzeitig vor der Anreise.
Das Gästeblatt ist bei der Anreise vor Ort beim Check-In auszufüllen, bitte bringt hierfür idealerweise
auch Euren eigenen Stift mit.
d.) Prospekte werden nur auf Nachfrage herausgegeben.
e.) Seit dem 30.05. bieten wir dann auch wieder unseren Brötchen-Service an.
6. Den Inhalten unserer Hinweistafeln zu Coronabedingten Abläufen und Verhaltensweisen wie
beispielsweise den Zutrittsbeschränkungen und Personenzahlbegrenzungen zu den Toiletten und
Waschräumen ist unbedingt Folge zu leisten Etwaige längere Wartezeiten sind, möglichst gelassen,
in Kauf zu nehmen.
Die einzelnen Sanitärräume müssen beispielsweise während der Reinigungsdurchgänge geschlossen
werden! Wir bitten hierbei um Euer Verständnis.
Bedenkt immer: Es geht um Eure und die Gesundheit Eurer Mitmenschen!

7. Achtet bitte auch unbedingt auf die konsequente Umsetzung der Handhygiene. Wascht Eure
Hände regelmäßig und gründlich mit Seife für mindestens 20 Sekunden, verschmutzte Hände auch
länger. Bitte beachtet hierbei auch unsere Aushänge zum richtigen Händewaschen und benutzt
unsere Desinfektionsspender, die an besonders frequentierten Orten und Einrichtungen angebracht
sind. (solltet Ihr Unverträglichkeiten haben, bringt bitte Euer eigenes Desinfektionsmittel mit!)
8. Haltet auch generell immer einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen, die
nicht zu eurem Haushalt gehören, ein.
Außerdem sind Ansammlungen über 10 Personen nicht gestattet! Wir behalten uns außerdem vor,
einen Platzverweis auszusprechen.
9. Denkt an die Nies- und Hustenetikette! Husten und Niesen nur in die Ellenbeuge oder in
anschließend sicher zu entsorgende Einmaltaschentücher und abgewandt von anderen Personen.
Schüttelt keine Hände, umarmt niemanden, und vermeidet auch sonstigen Körperkontakt.
10. Tragt bitte in den Sanitär- und Spülräumen einen enganliegenden Mund-Nasen-Schutz, der
regelmäßig zu wechseln ist. Benutzt, sofern vorhanden, bitte vorrangig die Sanitär- und
Kücheneinrichtungen der eigenen Fahrzeuge.
Bitte bringt bitte zum Händewaschen Euer eigenes Handtuch mit.
(alternativ werden Euch Papierhandtücher zur Verfügung gestellt)
11. Der Aufenthalt in Gemeinschaftsräumen ist nur in begrenzter, auf unserer jeweiligen
Beschilderung ausgewiesener Personenzahl zulässig (ausgenommen sind Personen des eigenen
Haushaltes). Bitte beschränkt die Kontakte außerhalb eures Haushaltes auf ein absolutes Minimum.
Menschenansammlungen sind unbedingt zu vermeiden! Privatveranstaltungen, -versammlungen und
sonstige Gruppenbildungen auf unserer Anlage sind untersagt. Empfangt keine zusätzlichen Gäste als
die, die in eurer Buchungsbestätigung aufgenommen sind.
12. Der Zutritt zum Kinderspielplatz und zu den sanitären Anlagen ist für Kinder bis sechs Jahre nur
mit Erwachsenen gestattet, um die Einhaltung der Abstandsregelungen zu gewährleisten, da die
„Kleinen“ diese Regelungen nicht alleine umsetzen können.
Es sind auch hier keine Gruppenbildungen und keine Privatveranstaltungen zugelassen!
(Maskenpflicht für Kinder: ab 6 Jahre)

Es können aufgrund gesetzlicher oder kommunaler Vorgaben jederzeit Änderungen eintreten. Bitte beachten Sie
in jedem Fall auch die Beschilderung auf dem Campingplatz-Gelände.
viele Fragen deutlich und klar erklärt:
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php

Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Mithilfe!

Camping ist nur das, was man daraus macht
– vor Allem in diesen Zeiten –

