Liebe Gäste,
wenn Sie sich dazu entscheiden, Ihren wohlverdienten Urlaub bei uns zu verbringen, geben wir uns
die größte Mühe, dass Sie sich auf unserem Bauernhof geschützt fühlen.

Für Ihre und unsere Sicherheit haben wir daher folgende Maßnahmen getroffen:
Unsere Schlüsselübergabe erfolgt kontaktlos. Der Schlüssel liegt bereits in der von Ihnen
angemieteten Unterkunft und kann am Abreisetag ebenfalls dort hinterlassen werden.
Gerne bringen Sie bitte Ihre persönlichen Schutzmasken mit.
Unsere Bettwäsche reinigen wir bei 60°C, die Handtücher sowie Geschirrtücher bei 90°C.
Sollten Sie sich mit Ihrer eigenen Bettwäsche und/oder Ihren eigenen Handtüchern sicherer fühlen,
bringen Sie sich diese gerne mit und sagen uns bitte vorher kurz Bescheid.
Die gründliche Endreinigung erfolgt nach jedem Gästewechsel und richtet sich nach den gebotenen
hygienischen Anforderungen. Zusätzlich desinfizieren wir folgende Flächen:
-

Sanitärbereiche
Küche
Geländer
Türklinken

Zur Einhaltung der Handhygiene haben wir im Badbereich Handseifen-Spender aufgestellt.
Auch Desinfektionsmittel für die Handdesinfektion steht bereit.
Die Versorgung nehmen Sie eigenverantwortlich vor. Wenn Sie für Ihr Frühstück unseren BrötchenService in Anspruch nehmen möchten, informieren Sie uns bitte am Vorabend bis 18:00 Uhr über
Ihre Wünsche per SMS an 0172 59 48 420. Wir werden Ihnen dann Ihren eigenen Brötchenbeutel
morgens zur vereinbarten Zeit an die Tür hängen.
Um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können, nutzen wir unsere Meldezettel.
Bitte tragen Sie dort die vollständige Adresse aller reisenden Personen ein.
Körperkontakt wie Händeschütteln, Umarmungen und weitere Nähe zu Gästen und anderen
Personen sparen wir uns für die Zeit auf, in der wir sie wieder unbedenklich leben können. Halten Sie
sich bitte auch weiterhin an den Sicherheitsabstand von 1,50 m zu anderen Personen.
Niesen und Husten ist in der Heuschnupfen-Saison keine Seltenheit. Bitte beachten Sie dennoch:
Niesen oder Husten Sie in die Armbeuge statt in die Hand, verwenden Sie Wegwerftaschentücher,
die Sie nach dem Gebrauch entsorgen, waschen Sie nach dem Niesen und Husten bitte direkt wieder
die Hände.
Bitte reisen Sie nicht an, wenn Sie grippeähnliche Symptome haben, innerhalb der letzten 14 Tage in
einem internationalen Infektionsgebiet waren oder Quarantäne für Sie angeordnet wurde.
Im Infektionsfall bitten wir Sie, abzureisen und die medizinische Versorgung an Ihrem Erstwohnsitz in
Anspruch zu nehmen. Wir unterstützen Sie gerne.
Unsere Angaben beruhen auf den aktuellen Vorschriften der Behörden. Wir weisen darauf hin, dass
diese sich jederzeit verändern können.

