Liebe Camping-Gäste!
Es ist endlich soweit:
Wir brauchen keine Impf- & Testnachweise mehr kontrollieren und Ihr könnt
unbeschwert bei uns anreisen! 😊
Nur bitte vergesst nicht, Eure Maske mitzubringen. Wir freuen uns auf Euren Besuch!
Wir bitten dabei jeden von Euch aus Eigenverantwortung & Nächstenliebe sich vor
Anreise testen zu lassen oder einfach zuhause einen Selbsttest durchzuführen. Denn wir
werden alle zusammenhalten, um uns in der gegebenen Situation bestmöglich zu verhalten,
um möglichst lange die neugewonnene Freiheit genießen zu können!
Das bedeutet, dass wir aufeinander aufpassen und uns an die Abstandsregeln,
Maskenpflicht & Hygienevorschriften halten. Denn nur so ist es möglich, uns gegenseitig
zu schützen und gemeinsam einen glücklichen & gesunden Urlaub zu verbringen!
Auch gilt weiterhin die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen für alle ab 6 Jahren.
Draußen muss natürlich keine Maske getragen werden, wenn der Mindestabstand
eingehalten werden kann. Nur wenn man zu dicht beieinandersteht, bitten wir auch hier
weiterhin um das Tragen einer Maske.

FÜR EUCH ZU BEACHTEN:
Wir sind weiterhin zur Kontaktnachverfolgung verpflichtet. Das bedeutet, dass wir
die Daten aller Gäste erfassen müssen. Daher werden während der Buchung oder vor
Reiseantritt per Mail die Namen aller Gäste abgefragt.
Da wir den genauen Aufenthaltszeitraum unserer Dauercamper nicht kennen,
muss sich jeder Anreisende bei der Luca-App einchecken. Der Code hängt an der
Einfahrtssäule der Schranke und kann vom Auto aus eingescannt werden.
Weiterhin ist es zur Sicherheit aller empfehlenswert nach Möglichkeit die Einrichtungen in
den eigenen Campinggefährten zu nutzen, um die Kontaktpunkte in den Sanitäranlagen zu
reduzieren. Kinder unter 10 Jahren nutzen die sanitären Anlagen bitte nur in Begleitung
eines Erwachsenen.

Nur Gästen ohne verdächtige Symptome ist die Anreise gestattet: Alle Gäste versichern,
ihren Urlaub nur anzutreten, wenn sie frei von grippeähnlichen Symptomen wie Fieber,
Halsschmerzen, akuten Kopfschmerzen, Muskel- & Gelenkschmerzen sowie Husten und
Luftnot sind. Außerdem verneinen alle Anreisende in den letzten 14 Tagen wissentlich
Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Patienten gehabt zu haben.
In Fällen grober oder wiederholter Verstöße gegen die Regeln für ein sicheres Miteinander
behalten wir uns vor, den Aufenthalt auf dem Campingplatz Wesertal zur Sicherheit aller
mit sofortiger Wirkung zu beenden.

WAS WIR FÜR EUCH TUN:
Wir bemühen uns um einen möglichst kontaktarmen Check-In und bieten einen
kontaktlosen Check-Out, um doppelte Kontakte zu reduzieren. Dafür bitten wir Euch um
bargeldlose Bezahlung. Obwohl wir es dabei vermissen, näher mit Euch ins Gespräch zu
kommen, sind diese Maßnahmen nur zu Eurem Wohl gedacht.
Desinfektionsmittel werden an allen Eingängen bereitgestellt und in den Sanitäranlagen.
All unsere Duschen sind Einzelkabinen. Alle Toiletten sind ebenfalls Einzelkabinen. Bei
den Urinalen bitte auf den Abstand achten. Außerdem befinden sich außerhalb der
Kabinen Desinfektionsspender, die auch für die Desinfektion der Toilettensitze genutzt
werden können.
In allen Kabinen darf der Mundschutz abgenommen werden.
Durch unser gemeinsames, verantwortungsvolles Handeln ist Camping die derzeit
sicherste Art Urlaub zu 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!

In voller Vorfreude auf eine tolle Urlaubssaison,
Euer Team vom Campingplatz Wesertal
Oedelsheim, 02.04.2022

