
 
Verhaltensregeln auf dem Campingplatz (Stand 31.05.2020) 

 
1. Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand zu allen Personen, die nicht zu Ihrem 

Hausstand gehören und unterlassen Sie Berührungen wie Händeschütteln oder 

Umarmungen. 

2. Waschen Sie sich regelmäßig für mindestens 30 Sekunden die Hände. Benutzen Sie 

hierfür Seife und möglichst heißes Wasser. Versuchen Sie sich nicht ins Gesicht zu 

fassen. 

3. Halten Sie die Husten‐ und Niesetikette ein (Taschentuch, falls nicht vorhanden: in 

die Ellenbeuge). 

4. Sollte während Ihres Aufenthaltes der Verdacht einer Corona-Infektion auftreten, 

bleiben Sie bitte auf Ihrem Stellplatz, informieren Sie telefonisch die Rezeption, 

kontaktieren Sie telefonisch Ihren Hausarzt oder 116 117 und reisen Sie 

schnellstmöglich ab. 

5. Auf dem gesamten Gelände gelten die aktuellen behördlich angeordneten 

Kontaktbeschränkungen. Diese sehen vor, dass der Kontakt außerhalb des eigenen 

Hausstandes auf Mitglieder eines anderen Hausstandes beschränkt ist. 

6. Tagesbesucher und zusätzliche Übernachtungsgäste jeglicher Art sind nicht 

gestattet. 

7. Alle Gäste sind angehalten, sich während ihres Aufenthaltes auf dem ihnen 

zugeteilten Stellplatz zu bewegen und die vorgesehenen Hauptwege zu benutzen. 

8. Jeder Gast hat bei der Benutzung der sanitären Einrichtungen und gemeinschaftlich 

genutzten Räume sowie im Kontakt mit der Rezeption einen Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen. (In den Dusch - & Toilettenkabinen darf dieser selbstverständlich 

abgenommen werden.) 

9. Bitte benutzen Sie so viel wie möglich und, wenn vorhanden, die Sanitär - und 

Kücheneinrichtungen in Ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil, z.B. zum Zähne putzen, 

Rasieren, Schminken, Frisieren, Eincremen, etc. Das Föhnen ist in den Sanitärräumen 

untersagt. Beschränken Sie Ihren Aufenthalt in den Duschräumen auf das Nötigste, 

um den Kontakt zwischen den Gästen so gering wie möglich zu halten und eine 

möglichst entspannte und sichere Nutzung der sanitären Einrichtungen für alle zu 

gewährleisten. Wir bitten Sie in der aktuellen Situation besonders auf die gängigen 

Hygieneregeln zu achten. 

10. Lassen Sie die Fenster in den Dusch - & Toilettenräumen bitte geschlossen, damit 

unsere Abzugsanlage uneingeschränkt funktionieren kann. 

11. 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 Schadensersatzansprüche Ihnen gegenüber entstehen können. 


