
„Für besondere Zeiten bedarf es besondere Maßnahmen"

Liebe Urlaubsgäste, wir sind bereit für einen Neustart und hoffen, Sie auch!

Da wir jetzt alle mit einer völlig neuen Situation leben müssen und täglich noch Neues auf uns zu kommt,
müssen wir uns dieser Herausforderung stellen und geben Ihnen hiermit die Möglichkeit uns dabei zu
unterstützen, um uns das Arbeiten auf dem Bauernhof zu erleichtern und Ihnen, Ihren Urlaub in unserem
Haus, so schön und angenehm wie möglich zu gestalten.

Wir geben unser Bestes dafür und bitten Sie, ebenfalls darum.

Vor Ihrer Anreise
Sollten Sie oder Ihre Kinder Anzeichen von einer Grippeerkrankung, wie Halsschmerzen, Husten oder
Fieber bemerken, wäre es in unser aller Interesse, wenn Sie dies beim Arzt abklären ließen.
Sollten Sie während Ihres Urlaubsaufenthaltes Corona Symptome bemerken, wenden Sie sich bitte
umgehend an uns oder an einen örtlichen Arzt oder an das Gesundheitsamt Oberallgäu Sonthofen.
Die zuständigen Telefonnummern dafür, finden Sie in Ihrer Wohnung am Telefon.
WICHTIG
Bitte denken Sie an eine Reiserücktrittversicherung! Diese finden Sie auf unserer Homepage unter Kontakt:
ERGO Reiseversicherung (beinhaltet auch Corona Erkrankung und kann jeder Zeit noch nachträglich
abgeschlossen werden)

Hygienemaßnahmen im Haus
Mund-Nasen-Schutz, (Maske tragen) falls Sie mit anderen Gästen im Treppenhaus in Kontakt kommen,
Abstand halten, Hände waschen, desinfizieren, hierfür können Sie im Eingang den Desinfektionsspender
und im Treppenhaus den Eimer mit den dafür vorgesehenen Desinfektionstücher benutzen.
Wichtig dabei sind:
Türklinken, Treppengeländer, Wohnungsschlüssel, Telefon, Lichtschalter, WC Drücker, Wasserhahn,
Fernbedienung, Radio, Infomappe oder ähnliches, alles was täglich von Ihnen angefasst wird,
Ihr Auto nicht vergessen!

Ihre Wohnung wurde vor Ihre Anreise gründlich gereinigt und desinfiziert. Sie können uns bei einem
reibungslosen Ablauf sehr behilflich sein, indem Sie Ihre Wohnung am Abreisetag frühzeitig und für
uns gut vorbereitet verlassen.

Das Kinderspielzimmer im Haus muss leider vorübergehend noch geschlossen bleiben.

Die Sauna ist eventuell je nach Lage und Absprache möglich.

Der Spielplatz mit allen Spielsachen und Geräten ist ab Mitte Mai (witterungsbedingt) frei zugänglich.

Infomaterial - Prospekte bitte nicht mehr zurück legen, gerne mit heim nehmen oder in die blaue Tonne.

Kontakt mit anderen Gästen
Falls Sie Bekannte oder Verwandte in anderen Wohnungen haben, oder diese in der Nähe Urlaub machen,
achten Sie bitte darauf; gegenseitige Besuche in den Wohnungen sind im Moment nicht gestattet.

Kontakt mit unseren Tieren
Die Hofführung bei unseren Freunden, vom Bergbauernhof Weber, findet im Moment leider nicht statt.
Die Hofführung bei uns, wird je nach Lage, Witterung und Absprache gemacht. Der Besuch in den Stallungen,
vor allem bei unseren Legehennen, ist aus Gründen der Vogelgrippe nicht mehr möglich.
Bitte die Tiere nicht füttern!

Die Abgabe der Lebensmittel in der Betriebsküche und der Brötchenservice finden wie bisher statt.

Es sind die vielen Kleinigkeiten, die einen schönen, erlebnisreichen Urlaub ausmachen,
darum bitten wir Sie hier um Verständnis, dass im Moment nicht alles oder nur begrenzt,
unter bestimmten Voraussetzungen statt finden kann und
wünschen Ihnen trotz der vielen Regeln, einen tollen und
erholsamen Urlaub im Haus Edelweiss in Unterjoch.

Ihre Familie Hubert und Andrea Landerer


