
Sonderreglement COVID-19 (04/06/2020)  

1. Auf dem gesamten Campingplatz sowie am Strand gilt es, zu Menschen, die nicht der 
eigenen Familieneinheit angehören, einen Mindestabstand von 2 Metern zu wahren. 

2. Wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann, ist es Pflicht eine Maske 
zu tragen, welche Nase und Mund abdeckt. In geschlossenen Räumen und wo sich 
mehrere Personen ansammeln muss sie immer getragen werden. 

3. Eine gute Handhygiene durch häufiges Waschen mit Seife ist ratsam. Wo 
Desinfektionsmittel bereit gestellt werden ist dessen Benutzung Pflicht. 

4. In den verschiedenen Einrichtungen ist die maximal zulässige Personenzahl eingeschränkt. Gäste 
müssen unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes warten bis sie an der Reihe sind. Den Aushängen, 
sowie den Anweisungen der Mitarbeiter, ist unbedingt Folge zu leisten. Sicherheitsbedingt kann es 
vorkommen, dass Dienste oder Einrichtungen komplett geschlossen, oder nur in reduziertem Umfang 
angeboten werden. 

5. Um Ansammlungen bei der Anreise zu verhindern müssen alle Gäste vorab online einchecken. Die 
Anleitung dazu erhalten Gäste mit Buchung per Email. 

6. Tagesbesucher sind strikt verboten. Zusätzliche Gäste müssen mindestens 1 Woche vorher gemeldet. 
und vom Empfang genehmigt worden sein. 

7. Die Waschhäuser sind den Gästen der stellplätze vorbehalten. Es wird abgeraten, sie barfuss zu 
betreten. Gäste der Mietunterkünfte haben ausschliesslich ihre eigenen Badezimmer zu verwenden. 

8. Um Überfüllung und Schlangenbildung zu vermeiden, darf immer nur eine Person pro Familie den 
Empfang oder andere Einrichtungen, wie zB den Supermarkt, betreten. 

9. Der Empfang sollte, bei Bedarf, telefonisch (+34 972 52 17 17), per Email (info@campinglasdunas.com) 
oder Whatsapp (+34 621 231 662, exklusiv für anwesende Gäste) kontaktiert werden.  

10. Sollte ein Gast Symptome der Covid-19 aufweisen, muss dieser, und die gesamte Familie, auf dessen 
Stellplatz oder Unterkunft verweilen und unmittelbar Kontakt mit der Rezeption aufnehmen. 
Bekannte Symptome sind:Fieber, Husten, Atemnot und allgemeines Unwohlsein. 

Dieser Sommer wird anders sein, aber wenn alle                                   
verantwortlich handeln, dann wird jeder ihn genießen können. Nur mit 
Eigenverantwortung und Respekt können mögliche Risiken minimiert werden. 

Dieses Reglement kann jederzeit geändert werden, sei es, um neue rechtliche 
Vorgaben zu erfüllen, oder um aktualisierte Maßnahmenempfehlungen zu 
berücksichtigen. Das Missachten dieses Reglements oder der Anweisungen der 
Mitarbeiter kann zum direkten Platzverweis führen. 


