ZUSÄTZLICHE VORSCHRIFTEN UND INFORMATIONEN ANMERKUNG 2020
Der Campingplatz muss ein sicherer Ort für alle sein, sowohl für diejenigen, die dort bleiben, als auch für
diejenigen, die dort arbeiten. Wir bitten Sie daher, die folgenden Bestimmungen sorgfältig zu lesen, zu
unterzeichnen und einzuhalten und einzuhalten:
 Bei der Ankunft müssen alle Camper im Management anhalten, um ihre Einreise mitzuteilen
 Verpflichtung, im Falle einer Quarantäne, bei Vorliegen von Grippesymptomen oder einer
Körpertemperatur über 37,5 ° C das Touristenunterkunftsgebiet nicht zu betreten
 Bei der Ankunft in der Einrichtung muss das Familienoberhaupt eine Selbstbescheinigung über die
Gesundheit der gesamten Familie vorlegen
 Die Körpertemperatur kann erfasst werden, indem der Zugang bei einer Temperatur über 37,5 ° C
verhindert wird
 Beachten Sie die soziale Distanz von mindestens 1 Meter, tragen Sie eine Maske und Handschuhe
gemäß den geltenden Vorschriften
 Verpflichtung zur Verwendung der Maske in Innenräumen (z. B. nur bei gewerblichen Aktivitäten, in
öffentlichen Bereichen und in Toiletten) und auf jeden Fall immer dann, wenn der zwischenmenschliche
Abstand von mindestens einem Meter nicht eingehalten werden kann (mit Ausnahme der
dazugehörigen) Haushalt oder Personen, die sich auf jeden Fall Zimmer für Übernachtungen teilen)
 Verwenden Sie die Toiletten und Duschen unter Einhaltung des Sicherheitsabstands von mindestens 1
Meter und warten Sie gestaffelt auf den Ausgang derer, die vor uns kommen
 Kinder unter 12 Jahren müssen von den Eltern zu den Toiletten und Duschen begleitet werden
 Der Zutritt während der Reinigung und Desinfektion von Dienstleistungen und Duschen ist verboten
 Es ist strengstens verboten, Versammlungen sowohl auf dem Campingplatz als auch am Strand unter
Konzession zu veranstalten
 Camper sind nicht berechtigt, externe Gäste den Campingplatz betreten zu lassen, es sei denn, dies
wurde zuvor von der Geschäftsleitung genehmigt. Straftäter werden den zuständigen Behörden
gemeldet
 Verpflichtung, die Zugangstore zum Strand mit einem Schlüssel zu verschließen; Zugang von 6.00 bis
24.00 Uhr erlaubt
 Allen Campern ist es untersagt, die privaten Bereiche der Einrichtung wie Lagerhäuser, Schränke und
Werkstätten zu betreten
 persönliche Hygienemaßnahmen ergreifen, insbesondere auch für die häufige Reinigung und
Desinfektion der Hände von Kindern sorgen
 Den Bewohnern der Stellplätze wird empfohlen, sowohl die Außenmöbel als auch die Innenmöbel zu
reinigen und zu desinfizieren
 Elterliche Kontrolle der Einhaltung aller Verhaltensregeln durch Kinder
 Befolgen Sie die Regeln des Strandes in Konzession
 Befolgen Sie die Regeln für Bar-Restaurants. Das Restaurant garantiert den Service zum Mitnehmen und
die Lieferung zum Stellplatz oder zur Hütte
 Befolgen Sie die Marktregeln
 Falls ein Gast der Unterkunft Fieber und Symptome einer Atemwegsinfektion (trockener Husten, Fieber,
Halsschmerzen, Atembeschwerden) hat, muss er dies unverzüglich dem Eigentümer der Struktur
mitteilen, der die zuständige Gesundheitsbehörde unverzüglich informiert ( durch Kontaktaufnahme mit
den von der Region Marken angegebenen Notrufnummern für Covid 19) bis zur Ankunft der
Gesundheitspersonal, um das Infektionsrisiko zu minimieren; Der Gast wird auf eine OP-Maske gesetzt,
in sein eigenes Zimmer oder in eine isolierte Umgebung mit geschlossener Tür geleitet, um eine
ausreichende natürliche Belüftung zu gewährleisten

Das Management setzt alle Bedingungen für die Einhaltung der Regeln und Verhaltensweisen dieser Richtlinien
um, ohne jedoch direkt für das gegenteilige Verhalten einzelner Kunden verantwortlich zu sein. Regeln sind
nützlich, um die Bedürfnisse anderer zu respektieren und um unsere zu respektieren.
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Verpflichtung, im Falle einer Quarantäne, bei Vorliegen von Grippesymptomen oder einer
Körpertemperatur über 37,5 ° C oder wenn es sich um vom Gesundheitsministerium gemeldete
Ausbruchsgebiete handelt, keinen Zugang zu gewähren
Bei der Ankunft ist eine Selbstbescheinigung des Familienoberhauptes erforderlich
Die Körpertemperatur kann erfasst werden, indem der Zugang bei einer Temperatur über 37,5 ° C
verhindert wird
Benutzer müssen die Maske bei der Ankunft tragen, bis sie die zugewiesene Station und ähnlich wie den
Ausgang erreichen
Der Zugang zum Strand muss ordnungsgemäß erfolgen, um Versammlungen von Personen zu
verhindern, indem der zwischenmenschliche Abstand von mindestens einem Meter eingehalten wird
Es ist obligatorisch, einen zwischenmenschlichen Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter
einzuhalten, sowohl am Strand als auch beim Baden und beim Duschen. Auf die Verpflichtung wird nur
für Mitglieder derselben Familie oder Mitbewohner verzichtet
Jeder Regenschirm hat einen Mindestabstand von 10,50 m2
Die Höchstgrenze beträgt 4 Sonnenliegen unter jedem Regenschirm
Diejenigen, die entlang der Küste gehen, müssen darauf achten, die physischen Abstandsmaße zu
beachten und die Zuordnung zu begrenzen
Verwendung von Sonnenliegen und Liegestühlen durch Platzieren eines persönlichen Strandtuchs, das
häufig mindestens bei 60 ° C gewaschen wird
persönliche Hygienemaßnahmen, insbesondere die häufige Reinigung und Desinfektion der Hände von
Kindern
Verpflichtung zum Duschen unmittelbar nach dem Baden mit besonderer Sorgfalt bei der Reinigung von
Händen und Gesicht
Elterliche Kontrolle der Einhaltung aller Verhaltensregeln durch Kinder
Die Geräte werden täglich gereinigt und desinfiziert
Tragen Sie Masken und Handschuhe gemäß den geltenden Vorschriften
Es ist verboten, Ausrüstung zwischen Regenschirmen auszutauschen

Um die soziale Distanz aufrechtzuerhalten und Versammlungen in diesem Jahr zu vermeiden, werden keine
Strandspiele stattfinden, die Beachvolleyball- / Tennisplätze werden nicht montiert und die üblichen
Wassergymnastik- und Kinderunterhaltungsaktivitäten werden nicht durchgeführt.
Der Zugang zum Strand ist von 08:00 bis 20:00 Uhr möglich.
Es ist möglich, die IMMUNI-App über den kostenlosen regionalen Wi-Fi-Dienst herunterzuladen.

