Urlaub und Corona in Bayern
Liebe Feriengäste,
wir freuen uns sehr, dass wir Sie bei uns begrüßen dürfen. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit
und lesen Sie diese Nachricht vor Ihrer Anreise.
Um Ihnen die Sicherheit zu geben, dass Sie bei uns keinerlei Gesundheitsrisiken eingehen,
hatten wir ein Hygienekonzept erarbeitet, das den Vorgaben der Bayerischen
Staatsregierung und den Empfehlungen des Deutschen Tourismusverbandes DTV entsprach.
Dieses Hygienekonzept haben wir nun überarbeitet.
Mittlerweile sind fast sämtliche Vorgaben weggefallen, doch halte ich es weiterhin für gut
einige Dinge zu beachten. In Bayern gilt weiterhin Maskenpflicht z.B. in öffentlichen
Verkehrsmitteln. Bitte denken Sie daran einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen.

Unser Hygienekonzept
Für unser Miteinander gilt:
• Die Lage Ihrer Ferienwohnung in einem frei stehenden kleinen Haus auf unserem
Anwesen erleichtert den Umgang miteinander sehr. Wir werden uns nur im Freien
treffen, hier können wir die empfohlenen Abstandsregelungen (min. 1,5 m) gut
einhalten. Auf den Mund-Nasen-Schutz können wir verzichten.
• Sofern Sie mit dem Auto anreisen, finden Sie vor unserem Haupthaus einen Parkplatz
für Ihr Auto vor. Auch hier haben wir kein Problem die Abstandsregelungen
einzuhalten.
Für unser Ferien-Apartment gilt:
• Vor Ihrer Anreise haben wir die Wohnung und sämtliche Gegenstände gründlich
gereinigt.
• Flyer und Prospekte für Ihren Aufenthalt liegen in der Wohnung aus, diese sind
ausschließlich für Ihre Verwendung und Sie können Sie sehr gerne behalten.
• Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher sind bei 60°C/90°C gewaschen worden. Die
Betten sind frisch bezogen.
• Alle Oberflächen die häufig berührt werden – Griffe, Schalter, etc. – wurden mit
Haushaltsreiniger besonders gründlich gereinigt.
• Das Sofa wurde abgesaugt, die Sofakissen werden gründlich aufgeklopft.
• Die Tagesdecke auf dem Bett wird vor Ihrer Anreise ausgetauscht.
Sollten Sie während Ihres Aufenthaltes Anzeichen oder Symptome bemerken, die auf Corona
hindeuten, verhalten Sie sich bitte wie von der Bundesregierung vorgegeben. In der Nähe
gibt es Testzentren für kostenlose Tests. Sprechen Sie mich hierzu gerne an.
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