Sicherheitshinweise:
Bitte aufmerksam lesen und gegenzeichnen !!!
Bitte beachten Sie folgende Regeln für ein sicheres Miteinander auf dem Campingplatz:

Die Rechtsakte des Bundes sowie unseres Bundeslandes, Landkreises und unserer
Gemeinde in Bezug auf die Corona-Pandemie gelten selbstverständlich auch auf unserem
Campingplatz. Diese können Sie online unter www.bvcd.de abrufen oder in der Rezeption
einsehen.
In sämtlichen Gemeinschaftsanlagen, Sanitäranlagen ist, unabhängig von der
Tageszeit und dem Besucheraufkommen, ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Im freien
Parkgelände darf bei Einhaltung des Mindestabstandes der Mund-Nasenschutz
abgelegt werden.
Vor dem Betreten der Gemeinschaftsanlagen und nach dem Verlassen sind die Hände zu
desinfizieren. Bitte benutzen Sie die hierfür aufgestellten Spender.
Waschen Sie sich regelmäßig für mindestens 30 Sekunden die Hände. Benutzen Sie hierfür
Seife und möglichst heißes Wasser.
Alle Wohnwagen und Wohnmobile sollten mit einer eigenen Dusche und WC
ausgestattet sein, da die Sanitäranlagen nur eingeschränkt genutzt werden können.
Seit Montag, den 27.07.2020 nehmen wir vorrübergehend keine Radfahrer und
Motorräder mit Zelten auf.
Im Sanitärgebäude verwenden wir in regelmäßigen Abständen und je nach
Nutzungsfrequenz Flächendesinfektionsmittel für Kontaktflächen. Währenddessen ist der
jeweilige Bereich für den Publikumsverkehr geschlossen.
Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen, die nicht zu Ihrem
Hausstand gehören und vermeiden Sie Berührungen wie Händeschütteln oder Umarmungen
Bitte beachten Sie beim Besuch im Restaurant die dort geführten Abstands- und
Hygieneregeln.
Halten Sie die Husten- und Niesetikette ein ( Taschentuch, falls nicht vorhanden: in die
Ellenbeuge ).
Leisten Sie den Anweisungen unserer Angstellten zu Abstands- und Hygieneregeln bitte
Folge. Diese dienen unser aller Gesundheit !
Bitte weisen Sie insbesondere auch Ihre Kinder auf diese Regeln und deren zwingende
Einhaltung hin. Kinder unter 10 Jahre bitte aus diesem Grund nicht alleine die Sanitärräume
aufsuchen lassen.
In Fällen grober und / oder wiederholter Verstöße gegen diese Regeln für ein sicheres
Miteinander behalten wir uns vor, ein Hausverbot auszusprechen, um Mitarbeiter und andere
Gäste zu schützen.
Wir weisen darauf hin, dass in diesem Fall auch Schadenersatzansprüche entstehen
können.
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie, die vorstehenden Hinweise gelesen, verstanden
und akzeptiert zu haben.
Flintsbach, den
___________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift bitte leserlich u. ggf. in Druckbuchstaben

