
 
Liebe Gäste, 
 
dieser Urlaub wird etwas anders werden, als Sie es gewohnt sind. 
Durch die Corona-Pandemie müssen Sie sich auf kleine Einschränkungen einstellen. 
 
Tragen Sie bitte zum Infektionsschutz bei und handeln Sie verantwortungsbewusst. 
 
Sie übernehmen das Apartment bei Ankunft gründlich gereinigt. Alle glatten Oberflächen, wie  
Lichtschalter, alle Möbel, TV u. Radio, Tür- und Fenstergriffe, das gesamte Bad, 
der komplette Küchenbereich, alle Wohnaccessoires, Gartenmöbel usw. sind  
zusätzlich mit einem Oberflächendesinfektionsmittel komplett desinfiziert. 
 
 
Zu Ihrem Schutz setze ich diese Maßnahmen nach den Empfehlungen 
der WHO und unserer Landesregierung ein und bitte um Ihre Unterstützung: 
 

• Sie haben bereits kontaktlos per Überweisung bezahlt. 

• Die Begrüßung zwischen uns erfolgt leider kontaktlos, mit Mundschutz (bitte eigenen 
mitbringen) und wir halten den Mindestabstand von 1,5 Metern ein. 

• Sie erhalten bei Ankunft für den eigenen Bedarf eine Desinfektionsflasche (diese ist fest neben 
der Eingangstür) befestigt. 

• Die Schlüssel sind desinfiziert und die Schlüsselübergabe erfolgt wie besprochen. 

• Das Geschirr ist ausschließlich im Geschirrspüler heiß zu reinigen. 

• Die Bettwäsche, die Hand- und Duschtücher, der Duschvorleger, die Geschirrtücher sind bei 
mind. 60°C gewaschen. 

• Die Sofakissen und Decken sind reduziert und werden nach jedem Gast ausgetauscht und 
gewaschen. 

• Info-Material, Bücher, Schreibutensilien, Spielesammlung können im Moment leider nicht zur 
Verfügung gestellt werden. 

• Es ist mind. 30 Minuten lang gelüftet worden, ich bitte Sie dies auch regelmäßig zu tun. 

• Die Wohnung befindet sich in einem Wohnhaus mit mehreren Parteien. Für diesen 
öffentlichen Raum bin ich nicht verantwortlich und ich bitte Sie sich dort entsprechend zu 
schützen. 

• Ich bitte Sie die Husten- u. Niesetikette einzuhalten, sich die Hände regelmäßig mit Seife und 
Wasser zu waschen und immer den nötigen Abstand einzuhalten. 

• Bei Corona-typischen Krankheitsanzeichen seien Sie bitte so solidarisch und bleiben Sie zu 
Hause. 

 
 

Ihre Mein Wunsch und Ziel ist es für Sie ein schönes und zugleich sicheres Urlaubserlebnis zu 
ermöglichen. 

 

Ihre Silke Tiessen 


