
   Sonderinformationen für Ihren Aufenthalt (Stand 31.05.2020) 

1. Gäste ohne eine vorherige Reservierung per Telefon oder per E-Mail können wir zurzeit nicht 

auf unserem Platz beherbergen. 

2. Jeder Gast hat bei der Anreise ein Anreiseformular mit Angaben zu seinem 

Gesundheitszustand und seinen persönlichen Daten abzugeben. Im Idealfall laden Sie dieses 

bereits im Vorhinein herunter und bringen es ausgefüllt mit, das Formular wird Ihnen 

ansonsten bei der Anreise in der Rezeption ausgehändigt. Mit Ausfüllen des Formulars 

bestätigen Sie ebenfalls die Kenntnisnahme der zusätzlich geltenden Verhaltensregeln. 

3. Die Anreise von Personen mit Verdacht einer Corona-Infektion ist untersagt. Sollten Sie bei 

sich oder einem Mitreisenden während des Aufenthaltes Symptome wie Fieber (über 37,5 

Grad Celsius), Husten, Erkältung etc. feststellen, isolieren Sie sich bzw. Ihre Mitreisenden 

bitte unbedingt sofort von anderen Menschen, kontaktieren telefonisch die Rezeption und 

rufen unverzüglich ihren Hausarzt oder die ärztliche Hotline 116 117 an. Erteilen Sie alle 

Auskünfte, die von Ihnen eingefordert werden und halten Sie sich streng an alle 

Anweisungen, die Sie erhalten. Sie sind verpflichtet, eventuelle Quarantänemaßnahmen 

unbedingt und unverzüglich nach deren Anordnung an Ihrem Erstwohnsitz 

und keinesfalls auf dem Campingplatz Emstal anzutreten. Eine unverzügliche Abreise hat 

stattzufinden. 

4. Alle Gäste haben die gesondert formulierten Verhaltensregeln zu befolgen. 

5. Nach derzeitigem Stand werden die sanitären Anlagen (Duschräume, Toiletten) für Sie 

geöffnet sein. Bitte benutzen Sie so viel wie möglich und, wenn vorhanden, die Sanitär - und 

Kücheneinrichtungen in Ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil, z.B. zum Zähne putzen, 

Rasieren, Schminken, Frisieren, Eincremen, etc. Das Föhnen ist in den Sanitärräumen 

untersagt. Beschränken Sie Ihren Aufenthalt in den Duschräumen auf das Nötigste, um den 

Kontakt zwischen den Gästen so gering wie möglich zu halten und eine möglichst entspannte 

und sichere Nutzung der sanitären Einrichtungen für alle zu gewährleisten. Wir bitten Sie in 

der aktuellen Situation, besonders auf die gängigen Hygieneregeln zu achten. 

6. Für die sanitären Einrichtungen gelten feste Reinigungszeiten von 5 - 7 Uhr morgens und 13 - 

15 Uhr mittags. In diesen Zeiten werden die Damen - und Herrenbereiche des 

Sanitärgebäudes nacheinander grundgereinigt. Im jeweils gesperrten Bereich sind das 

Duschen und die Benutzung der Toilettenräume nicht möglich. Die Toilette im 

Behindertenraum steht Ihnen während der Reinigungszeiten als Ausweichoption zur 

Verfügung. 

7. Der Verkauf von Lebensmitteln und Getränken in unserem kleinen Laden findet zur Zeit 

durch das Fenster der Rezeption statt. Brötchen und Zeitungen können Sie bestellen und der 

Eisverkauf ist gestartet. EC-Zahlung auch für Gas, Eis, Brötchen etc. ist möglich. 

 


