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Regelungen zur Platznutzung während der Corona-Pandemie 
==========================================================================

Der Campingplatz öffnet…

… ab 18.05.2020 für Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern

… ab 25.05.2020 für Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet.

Jeder, der den Platz betritt, bestätigt mit seinem Zutritt die Kenntnisnahme der Regelungen
dieses Aushangs und wird sich entsprechend bewegen. Das Betreten und die Nutzung des
Campingplatzes erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.

1. Der Gast bestätigt nach bestem Wissen und Gewissen, dass er selbst zum Zeitpunkt
des Betretens des Campingplatzes coronavirenfrei ist.

2. Gasteigene  Handschuhe,  Händedesinfektionsmittel  und  Mund-Nase-Bedeckung  sind
für den geplanten Aufenthaltszeitraum in ausreichender Menge vorzuhalten und auf
Verlangen vorzuweisen.

3. Sofern  gasteigene  Sanitäranlagen  vorhanden  sind,  sind  diese  vorzugsweise  zu
benutzen. Die platzeigenen Sanitäranlagen öffnen ab 18.05.2020 – sie dienen in erster
Linie den Gästen ohne eigene Sanitäranlagen. Dies dient sowohl dem eigenen Schutz
als auch dem Schutz anderer Gäste und der Vermeidung von langen Infektionsketten.

4. Bei  der Nutzung der platzeigenen Sanitäranlagen ist  darauf zu achten, dass sich so
wenig Personen wie möglich gleichzeitig im Raum aufhalten.  Bestenfalls  sollte eine
Einzelnutzung  angestrebt  werden.  Wir  bitte  alle  Gäste  sich  hier  rechtzeitig  und
gegenseitig zu einem geeigneten Verhaltenskodex abzustimmen. Dies gilt auch für die
Verfahrensweise  zur  Desinfektion.  Neben  der  üblichen  Reinigung  und  Desinfektion
seitens des Betreibers gilt: Jeder Gast desinfiziert seinen Nutzungsbereich selbst - beim
Betreten  und  beim  Verlassen  der  Sanitäreinrichtung.  Die  Wasserzapf-  und
Entsorgungsstellen werden vom Betreiber täglich desinfiziert.

5. Sofern die Rezeption besetzt ist, ist nur jeweils nur eine Person zutrittsberechtigt und
hat sich an die Abstandsmarkierungen zu halten.

6. Grundsätzlich  ist  jederzeit  ein  Sicherheitsabstand  von  1,5  m  zu  anderen  Personen
einzuhalten.  Es  sind  alle  inzwischen  hinreichend  bekannten  Hygiene-,  Schutz-  und
Vorsorgemaßnahmen einzuhalten.

7. Sofern  Gäste  Anzeichen  gesundheitlicher  Probleme  feststellen,  haben  sie  sich
unverzüglich  unter  Vermeidung  jeden  Kontaktes  zu  Dritten  in  ärztliche  Obhut  zu
begeben.

8. Es  gilt  die  jeweils  aktuellste  Fassung  dieser  Zutrittsbedingungen  die  immer  in  der
Rezeption am Fenster veröffentlicht ist und über die sich jeder Gast mindestens einmal
täglich zu informieren hat.
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