
Wie werden Sicherheit und Gesundheit garantiert?

Jeden Tag erhalten unsere Mitarbeiter je nach Bedarf eine Maske, ein Desinfektionsgel und 
Handschuhe.  Das Desinfektionsgel wird unseren Gästen über Fußstützen am Eingang aller 
Gemeinschaftsbereiche zur Verfügung stehen.

Zusammen mit unserem Sicherheitsberater Marco leisten wir eine wichtige Schulungsarbeit, 
wie wir uns verhalten sollen, um Ihre und unsere Gesundheit zu schützen.

In den Gemeinschaftsbereichen des Campingplatzes werden immer Schilder und 
Wanderaufkleber vorhanden sein, um Ihnen und Ihrer ganzen Familie ein sicheres Verhalten zu
ermöglichen.

Wie wird die Rezeption organisiert? 

Unsere Rezeption wird mit Plexiglasabsperrungen ausgestattet sein, um Sie zu schützen.  
Darüber hinaus wird es möglich sein, Ihre Körpertemperatur mit einem Infrarot-Thermometer
zu messen.

Es wird möglich sein, online einzuchecken, intelligenter und schneller, um Gedränge an der 
Rezeption zu vermeiden.

An den verkehrsreichsten Tagen besteht die Möglichkeit des "Drive-Through"-Check-in - Sie 
können in Ihrem Auto bleiben, um die Check-in Praktiken zu beschleunigen und 
Menschenmassen zu vermeiden.

Das Auschecken kann nach Vereinbarung direkt in der Struktur erfolgen: Wir kommen  zu 
Ihrem Mobilheim / Ihrer Wohnung / Ihrem Zelt, um Sie zu begrüßen und zu überprüfen, ob 
alles in Ordnung ist, da wir unsere Gäste immer benötigen.

Wie wird die Abwasserentsorgung der Toiletten gewährleistet? 

Hygiene war schon immer eines unserer großen Trümpfe, und in diesem Jahr wird sie es noch 
mehr sein: Die Dienstleistungen und Gemeinschaftsbereiche des gesamten Campingdorfs 
werden mit vom Gesundheitsministerium zertifizierten Produkten saniert und gereinigt.  Doch 
damit nicht genug: Wir werden häufig alle Räume desinfizieren, und zwar mit Maschinen auf 
der Basis von Desinfektionsmitteln, die hochwirksam gegen Viren und Bakterien sind.
In jedem Sanitärblock und jeder Toilette finden Sie Spender mit desinfizierendem 
Reinigungsmittel.

Plakate und Wanderaufkleber werden in den Sanitärgebäuden immer vorhanden sein, um eine 
mögliche Ansammlung zu vermeiden. 

Worin wird die Sanierung der Strukturen (Mobilheime, Wohnungen und Luxuszelte) 
bestehen?

Jede Struktur wird gereinigt und desinfiziert, wobei die Produkte vom Gesundheitsministerium 
zertifiziert werden.

Darüber hinaus werden wir Trockendampf bei 180° verwenden - durch einen thermischen 
Schock wird die Räume durch Bakterien oder Viren gereinigt.  Es ist ein ökologisches und 
natürliches System, das den Einsatz von Chemikalien vermeidet, um Ihre Gesundheit vor 
Irritationen oder möglichen Problemen zu schützen.

Auch die Schlüssel der Strukturen werden vor der Übergabe an Sie dank der Technologie der 
UV-Strahlen gereinigt.



Welche Regeln muss ich im Restaurant, Minimarkt und in der Bar beachten?

Plexiglasabsperrungen  werden an allen Kassen installiert.

Online-Reservierungen und Bestellungen werden in unserem Restaurant möglich sein - 
Mitnahme- und Lieferservice sind in Entwicklung.  Reservierungen und Bestellungen werden 
dringend empfohlen.

Sie können direkt im Restaurant essen.

Wir werden  für Gewürze wie Öl und Essig Monodosen und Einwegmenüs gemäß der regionalen
Verordnung verwenden. Sie können das Menü weiterhin durch Fotos betrachten, indem Sie den
QR-Code einscannen.

In unserem Minimarkt wird es möglich sein, das "Frühstückspaket" zu buchen, um den 
Andrang an der Bar zu vermeiden.

In jedem Raum werden die Zugänge eingeschränkt und eine soziale Distanzierung 
gewährleistet.  Gemäß regionaler Verordnung ist die Verwendung von Masken vorgeschrieben.

Wird Animation garantiert? 

Die Aktivitäten werden vom 19. Juni bis zum 10. September organisiert.
Um die Sicherheit zu gewährleisten, werden alle Aktivitäten neu sein.  Es wird gleichen Spaß, 
aber mehr Sicherheit geben.  Tatsächlich werden große Räume bevorzugt, wie z.B. unser 
Amphitheater und der angrenzende Sportplatz.
Aktivitäten für Kinder, wie z.B. der Mini-Club, werden auf Reservierung garantiert.  Für die 
Abende, die der Baby Disco gewidmet sind, warten wir im Moment darauf, die Modalitäten zu 
prüfen.

Wird es möglich sein, den Pool zu nutzen? 

Die Nutzung des Pools wird garantiert, mit täglicher Desinfektion der Sonnenstühle und der 
Organisation von geregelten Zugangswegen.
Die regionalen Bestimmungen sehen alle 7 Quadratmeter eine Person vor. Aber dank unserer 
Fläche von etwa 900 Quadratmetern werden wir etwa 130 Personen gleichzeitig im Pool 
unterbringen können, ohne dass die Nutzung des Dienstes zu stark eingeschränkt wird.

Die Anzahl der Sonnenstühle wird entsprechend den regionalen Vorschriften begrenzt sein, was
einen Abstand von 1,5 Metern zwischen den Liegestühlen und eine Fläche von 10 
Quadratmetern für den Sonnenschirm vorsieht.

Dies wird zu einer Verringerung der Zahl der Liegestühle führen, die jedoch teilweise durch die 
Erweiterung der Solariumsfläche ausgeglichen wird. 

Werde ich die gemeinsamen Sporträume nutzen können? 

Selbstverständlich können Sie die Einrichtungen nach den geltenden Vorschriften nutzen, die 
einen Abstand von 1 m bei statischen Aktivitäten und 2 m bei dynamischen Aktivitäten 
vorsehen.
Es wird verschiedene Zu- und Abfahrtswege geben.
In Bezug auf die Entfernung können Sie den Tennisplatz, Beach-Volleyball, Fußball, Tischtennis 
und auch das Fitnessstudio- und Gymnastikstudio im Freien nutzen (News 2020).


