
 
Bitte beachten Sie folgende Regeln für ein sicheres Miteinander auf dem Campingplatz: 

Die Rechtsakte des Bundes sowie unseres Bundeslandes, Landkreises und unserer Sonneninsel Fehmarn 

in Bezug auf die Corona-Pandemie gelten selbstverständlich auch auf unserem Campingplatz. 

Diese können Sie online unter www.bvcd.de (Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland e.V.) 

abrufen oder in der Rezeption einsehen. 

 In sämtlichen geöffneten Gebäuden ist, unabhängig von der Tageszeit und dem 

Besucheraufkommen, ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Bitte desinfizieren Sie vor dem Betreten von Gebäuden und nach deren Verlassen sich die Hände.  

 Waschen Sie sich regelmäßig für mindestens 30 Sekunden die Hände mit Seife und möglichst 

heißes Wasser. 

 Eine Gruppenbildung ist aus Infektionsgründen untersagt. 

 Besucher dürfen den Platz nicht betreten. 

 Spielplatznutzung nur mit Aufsichtsperson, um die Abstände zu gewährleisten (mind. 2 m). 

 Rezeption, Müllplatz und Ausgussstation sind nur einzeln zu betreten (max. 2 Pers.). 

 Halten Sie mindestens 1,5 m Abstand zu allen Personen, die nicht zu Ihrem Hausstand gehören 

und vermeiden Sie Berührungen wie Händeschütteln oder Umarmungen. 

 Halten Sie die Husten- und Niesetikette ein (Taschentuch, falls nicht vorhanden: in die Ellenbeuge). 

 Leisten Sie den Anweisungen unserer Angestellten zu Abstands- und Hygieneregeln bitte Folge. 

Wer sich nicht an die Regeln hält, hat unseren Campingplatz fristlos zu verlassen. 

 In Fällen grober und / oder wiederholter Verstöße gegen diese Regeln für ein sicheres Miteinander 

behalten wir uns vor, ein Hausverbot oder außerordentliche Kündigungen auszusprechen, um 

Mitarbeiter und andere Gäste zu schützen. Wir weisen darauf hin, dass in diesem Fall auch 

Schadensersatzansprüche entstehen können. 

  

Mit Betreten des Campingplatzes erklären Sie sich mit den vorgenannten Verhaltensregelungen 

einverstanden und bestätigen uns, dass Sie keine der nachfolgenden Symptome haben oder 

Anordnungen unterliegen. 

 Sie haben keine grippeähnlichen Symptome (erhöhte Körpertemperatur, Fieber, Halsschmerzen, 

Halskratzen, akute Kopfschmerzen, neu aufgetretene Muskel- und Gelenkschmerzen, Husten, 

Luftnot) 

 Sie hatten in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Patienten. 

 Sie unterliegen keiner Anordnung sich in häusliche Quarantäne zu begeben. 

 Sollte während Ihres Aufenthaltes eine der oben genannten Symptome auftreten, bleiben Sie bitte in 

Ihrer Unterkunft, informieren Sie telefonisch den Platzleiter oder einen Vertreter und leisten deren 

Anweisung folge. Der Platz ist binnen 24-Stunden zu verlassen. 


