Verhaltensregeln Ferienhaus im Ro al
Lieber Gast,
schön dass Sie da sind!
Urlaub in Zeiten der Pandemie ist anders. Wie Sie bereits wissen, müssen zum Schutz der weiteren
Ausbreitung des Coronavirus’ besondere Vorkehrungen getro en werden.
Wir möchten Sie bi en, die unten genannten Verhaltensregeln durchzulesen und unbedingt zu beachten.
Eine digitale Version dieses Schreibens nden Sie auch auf unserer Homepage. Leider müssen wir Sie darauf
hinweisen, dass eine wiederholte Nichtbeachtung dieser Regeln eine Abreise auf eigene Kosten zur Folge
hat. Dies möchten wir natürlich nicht!

Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten
Achten sie am Parkplatz, am Carport und bei Spaziergängen am Gelände auf den Mindestabstand von 1,5
Metern zu anderen Personen. Sollte der Mindestabstand zu fremden Personen nicht eingehalten werden
können, tragen Sie bi e eine Mund- und Nasenbedeckung. Im Allgemeinen ist das Tragen einer Mund- und
Nasenbedeckung im Kontakt mit andern Personen empfehlenswert.
Hände waschen
Reinigen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich mit Wasser und Seife für mindestens 20 Sekunden.
Nies- und Hustene ke e beachten
Husten und niesen Sie nicht in die Hand, sondern in die Armbeuge.
Lü en der Räume
Lü en Sie die Innenräume der Wohnung möglichst mehrmals täglich.
Aufenthaltsregeln und Besuch
Sie dürfen aus gegebenem Anlass keine weiteren als die bei Buchung genannten Personen, weder in die
Ferienwohnung noch im Außenbereich, dauerha oder zu Besuch aufnehmen.
Handtücher, Be wäsche, etc.
Handtücher, Be wäsche, Geschirrtücher usw. werden vorab bei mindestens 60ºC mit einem
Vollwaschmi el gewaschen.
Reinigung der Ferienwohnung nach Bedarf
Reinigen Sie bei Bedarf die Ferienwohnung mit, aus Hygienegründen selbst mitzubringenden,
Reinigungsutensilien (z.B. Spülbürste, Spülschwamm, Spültuch allg. Reinigungstücher für Bad/
Waschbecken/Spiegel etc.) und nehmen Sie diese nach Abreise wieder mit bzw. entsorgen Sie diese
ordnungsgemäß.
Ordnungsgemäße Entsorgung
Bi e entsorgen Sie Taschentücher, eigene Reinigungstücher, Masken, Handschuhe usw. In einem
verschlossenen Müllsack oder im Holzofen.
Geschirreinigung
Reinigen Sie Ihr Geschirr nach der Nutzung möglichst bei 60°C in der Geschirrspülmaschine, ansta per
Hand.
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Waschmaschinennutzung
Falls sie die Waschmaschine (Bad im 1.OG) nutzen möchten, waschen Sie ihre Wäsche möglichst bei 60°C
mit einem Vollwaschmi el. Dieses nden Sie ebenfalls im Bad im 1.OG.

Lieferangebote und ähnliche Services
Bi e sorgen Sie in eigener Zuständigkeit im Falle der Nutzung von Liefer- und Bringservices (z.B.
Lebensmi ellieferung, Pizza-Service,…) für die kontaktlose Übergabe unter Beachtung unserer Au agen und
Abstandsregelungen.
Falls sie einen Arzt brauchen
Wir bi en Sie, bei „verdäch gen“ Gesundheitssymptomen verantwortungsvoll zu handeln. Melden Sie sich
in einer Arztpraxis telefonisch oder per Mail. Kontaktdaten von Ärzten etc. in der Umgebung bekommen Sie
jederzeit bei uns. Gerne melden Sie sich einfach unter: 0175/6219530. Wenn Sie den Verdacht einer
Covid-19-Infek on haben, wenden Sie sich umgehend telefonisch an die 116117, bleiben Sie in der
Wohnung und bringen Sie Ihre Mitmenschen nicht in Gefahr. Bei einer bestä gten Infek on ist die
Unterkun umgehend zu verlassen.

Wir danken Ihnen für ihr verantwortungsvolles Handeln und wünschen Ihnen trotz aller Umstände eine
wundervolle Zeit im Ferienhaus Kumpfmühl. ☼
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Roßbach, 20.05.2021

