Gesundheitsregeln zu COVID-19
Sehr geehrte Gäste,
hiermit möchten wir Sie auf die Hygieneregeln hinweisen, die ab sofort gelten und unbedingt eingehalten
werden müssen!
Sollten Sie vor Ihrer Anreise, Anzeichen von eine Grippe-Erkrankung, wie Halsschmerzen, Husten oder Fieber
haben, müssen Sie uns darüber informieren, eine Anreise mit diesen Symptomen ist nicht möglich, es sei denn,
Sie weisen bei der Anreise einen negativen Corona Test vor, der nicht älter als 72 Stunden ist. Dies gilt auch bei
Ihren Kindern !
Ebenfalls nicht anreisen dürfen Sie, wenn Sie zuvor ( in den letzten Wochen ) im Ausland waren oder aus einem
Ausland kommen. Anreise nur mit einem gültigen Test möglich!
Falls Sie Krankheits-Anzeichen während Ihres Aufenthalts im Haus bekommen sollten,
bitte sofort melden, um einer Betriebsschließung vorzubeugen. Sie müssen dann sofort zum Arzt, eventuell auch
abreisen! Es gelten im Haus die schon üblichen Regeln,
wie : Mund – Nasenschutz, falls Sie mit anderen Gästen im Treppenhaus in Kontakt kommen sollten, Abstand
1,50 - 2 Meter, Hände waschen und desinfizieren, hierfür können Sie im Eingang den Desinfektionsspender und
im Treppenhaus den Eimer mit den dafür vorgesehenen Desinfektionstücher benützen. Das Kinderspielzimmer
im Haus, bleibt leider bis auf Weiteres geschlossen. Das Bücherregal und die Gemeinschaftsspiele vor der
Betriebsküche, dürfen leider nicht benützt werden.
Die Sauna ist je nach derzeitiger Lage und Absprache möglich.
Wolldecken und Sitzkissen mussten aus der Wohnung entfernt werden, im Winter gibt es natürlich ein
Notfallpaket pro Wohnung, Das gewaschen oder desinfiziert wird, vielleicht bringen Sie selber Ihre
Lieblingsdecke oder Kissen mit.
Der Kontakt zu anderen Gästen:
Falls Sie Bekannte oder Verwandte in anderen Wohnungen haben, oder diese in der Nähe Urlaub machen, oder
wohnen, dürfen Diese nicht zu uns auf den Hof und nicht ins Haus! Gegenseitige Besuche in den Wohnungen
sind nicht erlaubt! Aufenthalte im Freien außerhalb vom Hof ist möglich.
Prospekte:
Gerne dürfen Sie sich an unseren Prospekten bedienen. Alle, auch die von mir ausgehändigten Prospekte,
müssen vor der Abreise in der blauen Tonne entsorgt werden, bitte nicht mehr zurück legen! Sie dürfen sie aber
gerne mit nachhause nehmen.
Bitte nutzen Sie unsere Desinfektion im Eingangsbereich, mit den Tüchern können Sie auch mal in Ihrer
Wohnung wischen. Wichtig dabei sind :
Türklinken, Treppengeländer, der Wohnungsschlüssel, Telefon,
Lichtschalter, WC Drücker, Wasserhahn, die Fernbedienung, Radio, Infomappe oder ähnliches,
alles was täglich von Ihnen angefasst wird. Gerne bekommen Sie von uns auch Einweghandschuhe.
Wir bitten Sie eindringlich, sich an diese Vorgaben zu halten, um uns die Vermietung und Ihnen einen
angenehmen Urlaub zu ermöglichen.
Bei Fragen, können Sie mich jederzeit telefonisch kontaktieren
( Tel. 083247630 )
Wir wünschen Ihnen trotz der Umstände einen schönen, erholsamen Urlaub.
Die Abgabe der Lebensmittel in der Betriebsküche und der Brötchenservice finden unter Hygiene auflagen statt!
Bitte beachten Sie, dass die Abreise ab 9.30Uhr statt finden muss! da wir die Wohnungen unter sehr strengen
Auflagen reinigen und desinfizieren müssen und dazu mehr Zeit benötigen.
Ihre Vermieter bedanken sich für Ihr Verständnis
Hubert und Andrea Landerer

