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Bitte halten Sie jederzeit mindestens 1,5m Abstand!
Please always keep a distance of 1,5m!
Hygienekonzept, Auflagen und Einschränkungen.
Camping-Seeshaupt (Stand 09.06.2021):
-

Die jeweils aktuellen Rechtsakte des Bundes sowie unseres Bundeslandes, Landkreises
und unserer Gemeinde in Bezug auf die Corona-Pandemie gelten selbstverständlich
auch auf unserem Campingplatz.

-

Voraussetzung zur Aufnahme in unseren Beherbergungsbetrieb ist, dass Sie bei
Anreise einen gültigen negativen Corona-Test eines Testzentrums (PCR oder
Schnelltest nicht älter als 24 Std) vorlegen können. Ausgenommen hiervon sind
Personen, die einen vollständigen Impfschutz nachweisen oder die Genesung
innerhalb der letzten 6 Monaten dokumentieren können und Kinder bis 6 Jahre.

-

Halten Sie jederzeit und auf dem gesamten Campingplatzgelände mindestens 1,5 Meter
Abstand zu allen Personen, die nicht zu Ihrem Hausstand gehören.

-

Handdesinfektionsmittel steht in jedem Eingangsbereich zur Verfügung.

-

Im Sanitärgebäude verwenden wir in regelmäßigen Abständen und je nach
Nutzungsfrequenz Flächendesinfektionsmittel für Kontaktflächen.

-

In sämtlichen Gemeinschaftsanlagen, in geschlossenen Räumen ist unabhängig von der
Tageszeit und dem Besucheraufkommen, ein FFP-2 Mundschutz zu tragen. (Ausnahme
Kinder bis 6 Jahre).

-

Leisten Sie den Anweisungen unserer Angestellten zu Abstands- und Hygieneregeln
bitte Folge. Diese dienen unser aller Gesundheit.

-

Die Waschbecken im Sanitärgebäude sind aufgrund der Abstandsregel eingeschränkt
nutzbar. Bitte verwenden Sie Ihre eigene Waschgelegenheit im Wohnwagen oder
Wohnmobil falls möglich.

-

Bitte reduzieren Sie Ihren Aufenthalt in den Gemeinschaftsräumen auf das Nötigste. Wir
bitten Sie das Rasieren, Zähne putzen, Haare föhnen, Schminken, Abschminken,
Eincremen etc. im eigenen Wohnwagen/Wohnmobil vorzunehmen.

-

Die Duschen müssen auf je 3 Kabinen bei den Damen und Herren wegen der
Personenbegrenzung reduziert werden. Bitte zeigen Sie Verständnis und versuchen Sie
es zu einem anderen Zeitpunkt nochmal, falls die Duschen besetzt sind.

-

Nutzen Sie, vorwiegend Ihre eigenen Sanitäreinrichtungen im Wohnwagen oder
Reisemobil.

-

In den sanitären Anlagen gibt es Schließzeiten. In diesen Zeiten wird gereinigt und
desinfiziert. Es hält sich nur das Reinigungspersonal in diesen Räumen auf.

-

Bitte haben Sie Verständnis, dass sich in der Spülküche nur 2 Personen gleichzeitig
aufhalten dürfen. Um anderen Campern die Chance zu geben, ebenfalls den Abwasch
zu erledigen, betreten Sie bitte die Spülküche alleine und nicht mit einer zweiten Person
aus Ihrem Haushalt. Falls es Ihnen möglich ist auf der eigenen Parzelle abzuspülen
nutzen Sie dies bitte bevorzugt um Wartezeiten bzw. Ansammlungen zu vermeiden.

-

Tagesbesucher und zusätzliche Übernachtungsgäste sind derzeit nicht erlaubt.

-

Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19
Falles unter Gästen oder Personal zu ermöglichen, können die Kontaktdaten der Gäste
(Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer oder Emailadresse, Zeitraum des
Aufenthaltes) auf Anforderung den zuständigen Gesundheitsbehörden weitergegeben
werden. Die Dokumentation wird so verwahrt, dass Dritte sie nicht einsehen können und
die Daten werden vor unrechtmäßiger und unbefugter Verarbeitung und vor
unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Schädigung geschützt. Die Daten
müssen zu diesem Zweck einen Monat aufbewahrt werden. Anschließend werden Sie
ordnungsgemäß vernichtet.

-

-

In Fällen grober und / oder wiederholter Verstöße gegen diese Regeln für ein sicheres
Miteinander behalten wir uns vor, ein Hausverbot auszusprechen um Mitarbeiter und
andere Gäste zu schützen. Wir weisen darauf hin, dass in diesem Fall auch
Schadensersatzansprüche entstehen können.
Gegenüber Gästen, die die Vorschriften nicht einhalten, wird von allen Möglichkeiten der
vorzeitigen Vertragsbeendigung konsequent Gebrauch gemacht.
Änderungen können jederzeit erfolgen.

-

Diese Richtlinien sind bis auf Widerruf gültig.

-

