
Liebe Urlaubsgäste,
wir freuen uns sehr, dass wir Sie, trotzt der schwierigen Zeiten,

bei uns im Haus Edelweiss begrüßen dürfen.

Da wir auf die Zukunft gesehen, alle mit einer völlig neuen Situation leben müssen und
täglich neue Bestimmungen dazu kommen, müssen wir uns dieser Herausforderung stellen und geben Ihnen
hiermit die Möglichkeit uns dabei zu unterstützen, um uns das Arbeiten im Haus und auf dem Bauernhof zu

erleichtern und Ihnen, Ihren Urlaub, so schön und
angenehm wie möglich zu gestalten.

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

Vor der Anreise:
Im Moment ist eine Anreise nur mit 2 G möglich, die Schulkinder benötigen einen gültigen Schülerausweis.
Bitte achten Sie darauf, dass bei Anzeichen von Erkältungserkrankungen, keine Anreise möglich ist oder nur
mit einem gültigen PCR Test!

Hygienemaßnahmen im Haus:
Mund – Nasen-Schutz, ( FFP2 Maske tragen) falls Sie mit anderen Gästen im Treppenhaus in Kontakt
kommen, Abstand halten, Hände waschen, desinfizieren, hierfür stehen im
Eingangsbereich die Desinfektionsspender und Tücher bereit.

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

Sauna:
ist je nach Lage und Absprache möglich, das Spielzimmer im Haus ist geöffnet, Sie müssen selbst entschei-
den, ob Ihre Kinder mit anderen aus dem Haus, zusammen kommen dürfen.

Kontakt:
Wenn Sie Bekannte oder Verwandte in anderen Wohnungen (außerhalb unseres Hauses) haben, dürfen diese
leider nicht ins Haus oder zu Ihnen in die Wohnung kommen!

Betriebsküche:
Die Abgabe der Lebensmittel in der Betriebsküche und der Brötchenservice finden wie bisher statt. (die
Betriebsküche ist Personen begrenzt)

Es sind die vielen Kleinigkeiten, die einen schönen, erlebnisreichen Urlaub aus machen, 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 neuen Regeln, einen tollen, erholsamen Winterurlaub im Haus
Edelweiss.
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