
REZEPTION 

• Um Ansammlungen zu vermeiden, dürfen wir in der Rezeption nur den Aufenthalt von 3 Gästen 

gleichzeitig gestatten. 

• Damit keine langen Aufenthalte in der Rezeption notwendig sind, wird Ihr Check-In schnell 

erfolgen. Wir werden keine Temperaturmessung durchführen. 

• Den behördlichen Auflagen zufolge dürfen wir auf dem Campingplatz keine Personen 

beherbergen, die eine erhöhte Körpertemperatur über 37,5 Grad haben. 

Sollten Sie während Ihres Aufenthaltes Symptome benommen, die auf eine Infektion hinweisen, 

bleiben Sie bitte auf Ihrem Stellplatz oder in Ihrer Unterkunft und rufen Sie uns unter der 

folgenden Rufnummer an: +39 041966030 

Es wird dann das weitere Vorgehen mit Ihnen abgestimmt. 

 

 

ÖFFENTLICHE FLÄCHEN 

• Maskenplicht besteht ausschließlich in geschlossenen Räumen.  

• Bitte nutzen Sie regelmäßig die Händedesinfektion an den Desinfektionsspendern. 

• Handschuhe sind nicht erforderlich. 

• Bitte halten Sie unbedingt mindestens einen Meter Abstand, zu Personen die 

nicht zu Ihrem Haushalt gehören. 

 

STELLPLÄTZE / UNTERKUNFT 

• Wohnwagen, Camper oder Zelte, sind nach den Angaben des Personals zu stellen. 

• Die Unterkünfte werden bei jedem Wechsel, nach den Vorgaben des Infektions-schutzes 

gereinigt und desinfiziert. 

 

STRAND 

• Natürlich wird das Bad im Meer absolut empfohlen! 

• Liegen, Handtücher ect. sind mit mindestens zwei Meter Abstand zu weiteren 

Personen zu positionieren. 

•Sport inklusive Kontaktsport sind gestattet. 

 

RESTAURANTS 

• In den Restaurants besteht Maskenpflicht während Sie sich dort bewegen, am Tisch können Sie 

diese selbstverständlich ablegen. 

• Die Tische sind so positioniert, dass der Mindestabstand von einem Meter garantiert wird. 

• Es wird empfohlen in den Restaurants zu reservieren. 

• Das Essen wird Ihnen auf hygienisch gereinigtem Geschirr serviert. 

• Sie können gerne Bar bezahlen, bevorzugt wird jedoch eine elektronische Be- 

zahlung 

• AmEingangderRestaurantsstehenDesinfektionsmittelzurVerfügung–bitte 

nutzen Sie diese! 

• Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Ein-und Ausgänge, diese sind separat! 

 

AKTIVITÄTEN AUßERHALB DES CAMPINGPLATZES 

• Im freien besteht keine Maskenpflicht Sie benötigen Sie ausschließlich in Supermärkten, 

Geschäften, Restaurants etc.  

• Am Eingang der Supermärkte befinden sich Desinfektionsspender. 

• Der Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen ist unbedingt ein- 



zuhalten. 

 

KINDER 

• Die Kinderanimation findet statt, muss jedoch reserviert werden. 

• Kinder dürfen den Spielplatz nützen. 

• Am Spielplatz stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung – bitte nutzen Sie 

diese! 

 

SANITÄREINRICHTUNGEN DER KOMUNE 

• Eingänge von öffentlichen Sanitäreinrichtungen werden kontrolliert. Ein- und Ausgänge sind 

separat. 

• Die Einrichtungen sind mit Desinfektionsmittel ausgestattet. 

• Die öffentlichen Sanitäreinrichtungen werden über das übliche Maß hinaus, 

häufiger pro Tag gereinigt.  

 

SCHWIMMBAD UND SOLARIUM 

• Der Eingang des Schwimmbades ist mit einer digitalen Zählanlage ausgestattet.  

• Um Ansammlungen im Schwimmbad und Schwimmbecken zu vermeiden, wer- 

den jedem Gast 7 qm Fläche garantiert. 

• Am Eingang zum Schwimmbad stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung – 

bitte nutzen Sie diese! 

• Stühle und Liegeflächen werden durch das Personal bei jedem Besucherwech- 

sel gereinigt. 

 

Bitte beachten Sie, dass diese Regeln Veränderungen unterliegen, wir werden Sie entsprechend 

informieren. 


