
Hygiene - und Infoblatt

Sehr geehrte Gäste,
hiermit müssen wir Sie auf die neuen Hygieneregeln hinweisen,
die ab sofort in Kraft treten und unbedingt eingehalten werden müssen!

Sollten Sie vor Ihrer Anreise,  Anzeichen von Halsschmerzen, Husten oder Fieber haben,
müssen Sie uns darüber informieren, Eine Anreise mit diesen Symptomen ist nicht möglich! 
dies gilt auch bei Kindern !
Falls Sie Krankheits-Anzeichen während Ihres Aufenthalts im Haus bekommen sollten,
bitte sofort melden. Um einer Betriebsschließung vorzubeugen.
Es gelten im Haus die schon üblichen Regeln, 
wie : Mund – Nasenschutz, falls Sie mit anderen Gästen im Treppenhaus in Kontakt kommen.
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, darf leider nicht genutzt werden!
Sowie das Bücherregal und die Gemeinschaftsspiele, vor der Betriebsküche.
Hofführungen dürfen im Moment keine statt finden, die Sauna ist ebenfalls vorübergehend  
geschlossen. Die Wolldecken und Sitzkissen mussten aus der Wohnung entfernt werden,
in Notfällen helfen wir Ihnen aber gerne mit einer Decke oder Kissen aus, das danach gewaschen 
werden muss. Gerne dürfen Sie Ihre eigenen Decken und Sofakissen mitbringen.
Der Kontakt zu anderen Gästen: 
Falls Sie Bekannte oder Verwandte in anderen Wohnungen haben, oder die in der Nähe Urlaub 
machen, dürfen Diese nicht zu uns auf den Hof ( ins Haus ) gegenseitige Besuche in den 
Wohnungen sind nicht erlaubt, Aufenthalte im Freien außerhalb vom Hof ist möglich.
Der Spielplatz und die Spielgeräte, dürfen genutzt werden aber Sie müssen sich untereinander 
absprechen, dass nicht mehrere Familien gleichzeitig dort in Kontakt kommen.
Bitte die Dinge danach abwischen! (Desinfizieren!)
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, 
falls Sie welche brauchen.

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

 Hubert und Andrea Landerer 


