Herzlich Willkommen auf dem Campingplatz Biehl !
Liebe Gäste,
zu Zeiten von Corona gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen und Anreisebedingungen. Wir bitten Sie, unsere
Hinweise vor der Anreise zu lesen und während des gesamten Aufenthaltes zu beachten. Vielen Dank für ihre
Unterstützung.

•

Bitte reisen Sie nur an, wenn Sie und alle Mitreisenden ab 6 Jahren über einen negativen Covid-19-Test
verfügen (Mail, Ausdruck oder Foto), der zum Zeitpunkt der Anreise maximal 48-Stunden alt ist und den Sie
bereits an Ihrem Heimatort in einem zertifizierten Testzentrum gemacht haben.

•

Alle vollständig geimpften und genesenen Gäste sind nach Vorlage der entsprechenden Nachweise von der
Testpflicht ausgenommen.

•

Bitte füllen Sie die diesem Schreiben beiliegenden Unterlagen vollständig für sich und alle Mitreisenden aus.
Sie bestätigen damit, dass Sie sich mit den Auflagen einverstanden erklären und ihre Daten weitergegeben
werden dürfen. Bei Nichteinhaltung der Auflagen müssen Sie den Platz vorzeitig verlassen.

•

Reisen Sie bitte nicht an, wenn Sie folgende Symptome aufweisen, die in Zusammenhang mit Covid-19
stehen:
- Erhöhte Körpertemperatur, Fieber
- Husten und Schnupfen
- Halsschmerzen sowie Halskratzen
- Atemprobleme, wie z.B. Kurzatmigkeit
- Akute Kopfschmerzen
- Muskel- und Gelenkschmerzen
- Übelkeit und Erbrechen
- Durchfall
Oder wenn Sie Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatten oder Quarantäne angeordnet ist.
Bei Erkrankung versichern Sie und Ihre Mitreisenden, vorzeitig abzureisen.

•

Wenn Sie verbindlich gebucht haben, ist Ihre Schrankenkarte zur Anreise bereits vorbereitet. Diese holen sie
sich bitte in der Rezeption ab und händigen uns bitte den ausgefüllten Meldebogen, sowie alle notwendigen
Unterlagen aus. Wir stellen dann gleich Ihre Kurkarten aus. Wir bitten um bargeldlose Zahlung mit EC-Karte
oder Kreditkarte direkt beim Check-In.Unser Platzwart nimmt Sie dann an der Schranke in Empfang und
bringt Sie zu Ihrem Platz. Beim Aufstellen Ihres Fahrzeugs beachten Sie bitte die Anweisungen unseres
Personals.

•

Die Anreise ist von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr möglich. Wenn Sie bereits vorher in SPO eintreffen, bitten wir sie
auf einem der öffentlichen Parkplätze Zwischenstopp zu machen und telefonisch nachzufragen, ob eine
Anreise bereits möglich ist. Die Abreise sollte bis 10:30 Uhr erfolgen.

•

Die Rezeption ist täglich von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet. Hier erhalten Sie Informationsmaterial für ihren
Aufenthalt und gerne beantworten wir ihre Fragen. Bitte beachten Sie dabei die Zugangsbeschränkung von
max. zwei Personen in der Rezeption.

•

In allen öffentlichen Gebäuden des Campingplatzes gilt Maskenpflicht (FFP2- oder OP-Masken). Auch ein
Attest Ihres Arztes befreit Sie hiervon nicht. Der Abstand von 1,5 m ist vor und in den Gebäuden des
Campingplatzes generell einzuhalten. Bitte nutzen Sie die Möglichkeiten zur Hand-Desinfektion vor dem
Betreten der Gebäude und waschen und desinfizieren Sie ihre Hände. Bitte beachten Sie auch die weiteren
Regeln, die im Umgang mit Corona vom Robert-Koch-Institut (z.B. in die Armbeuge niesen) vorgeschrieben
werden.

•

In der Zeit von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr ist die Nachtruhe einzuhalten. In dieser Zeit lässt sich die Schranke
nicht öffnen und ein befahren des Campingplatzes ist nicht möglich.

•

Um unsere Mitarbeiter bestmöglich zu schützen, dürfen die Aufenthaltsräume des Personals nicht betreten
werden. Unsere Mitarbeiter werden ebenfalls alle 72 Stunden getestet.

•

Wir bitten Sie, Ihren Stellplatz nicht für gemeinschaftliche Zusammenkünfte zu nutzen. Grillen und essen Sie
bitte nur im Kreis Ihrer Mitreisenden oder Familienangehörigen. Es gelten die jeweils vom Landkreis
Nordfriesland gültigen Regeln für private Zusammenkünfte. Diese hängen in der Rezeption aus.

•

Besucher, die nicht auf dem Campingplatz ihren Urlaub verbringen, dürfen das Gelände nicht
betreten.

•

WLAN ist auf dem Platz frei verfügbar. Aktivieren Sie die WLAN-Funktion und stellen Sie die Verbindung zu
unserem Netzwerk „Campingplatz-Biehl“ her.

•

Camping-Gas erhalten Sie bei unserem Platzwart. Zahlen Sie bitte vorher an der Rezeption. Sie benötigen
den Kassenbeleg.

