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   Sicherheits- & Hygienekonzept unserer Ferienwohnungen 
Wir möchten unsere Gäste darauf hinweisen, dass in unseren Ferienwohnungen und 

dem Außenbereich besondere Regeln aufgrund der Corona Pandemie gelten, die 

zwingend eingehalten werden müssen, wie z.B. die bekannten Abstands- und 

Hygieneregeln.   

Ferne möchten wir unsere Gäste bitten, uns zu bestätigen, dass sie selbst keine 

respiratorischen Symptome aufweisen oder direkten Kontakt zu einer mit SARS-CoV 2 

infizierten Person hatten. Dazu bitten wir bei der Ankunft um einen max. 48 Stunden 

alten negativen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test. Spätestens am dritten Tag muss 

dieser Test, danach jeweils nach vier Tagen vor Ort wiederholt und uns kontaktlos 

vorgelegt werden.  

Ebenso bitten wir sie uns  zu versichern, im Falle einer nachgewiesenen Ansteckung 

während ihres Aufenthalts umgehend die Rückreise nach Maßgabe des zuständigen 

Gesundheitsamts an ihren Erstwohnsitz anzutreten und Kosten und Organisation hierfür 

selbst zu übernehmen. 

Unser Hygienekonzept: 
- Unsere Ferienwohnungen sind ausreichend voneinander entfernt. Im Außenbereich 

werden die Sitz- und Liegemöglichkeiten den Gästen zugeteilt und befinden sich in 
deutliche Entfernung voneinander 

- Jeden Wohnung hat Ihren eigenen separaten Eingang 
- Das Ein- und Auschecken erfolgt kontaktlos und durch die Luca-App. Die 

Wohnungsschlüssel stecken bereits desinfiziert in den Türen 
- Die Bezahlung erfolgt vor der Anreise, kontaktlos per Überweisung 
- Die Wohnungen werden vor jedem Neubezug gereinigt und desinfiziert. Die Endreinigung 

kann nicht durch den Mieter durchgeführt werden. 
- Alle besonders beanspruchte Gegenstände wie. Z.B. Fernbedienung, Kaffeemaschine etc. 

sind desinfiziert 
- Das Geschirr ist in der Geschirrspülmaschine gespült 
- Es werden kontinuierlich neue Wischtücher zur Verfügung gestellt 
- Desinfektionsmittel und Flüssigkeitsseife sind vorhanden 
- Bettwäsche und Handtücher werden von den Gästen mitgebracht 
- Waschmaschinen sind vorhanden 
- Auf Nachfrage der Gäste können Atemschutzmasken und Einweghandschuhe zur 

Verfügung gestellt werden  

     Die Einhaltung der Regeln wird durch Hans-J. Schock kontaktlos überprüft. 


