BACHBLICK Hygienekonzept zur Corona-Pandemie – Mai 2020
HYGIENE und SICHERHEIT werden bei uns im BACHBLICK großgeschrieben.
Ihre Gesundheit und allgemeine Vorsorge sind uns sehr wichtig, deshalb nehmen wir die Anti-CovidRichtlinien im gesamten Haus sehr ernst und bitten auch Sie, sich an die allgemeinen Richtlinien zu
halten.
Allgemeines
Bei Vorliegen von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder von Fieber
teilen Sie uns dies bitte unverzüglich mit - eine Beherbergung ist in diesem Fall dann leider nicht
möglich (bzw. muss vorzeitig beendet werden).
Bitte beachten Sie, dass im gesamten Haus das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend ist.
In den Wohnungen sowie im Außenbereich ist dies nicht erforderlich.
Der Garten darf selbstverständlich benutzt werden, bitte halten Sie jedoch den erforderlichen
Mindestabstand von 1,5 Metern ein.

Anreise/Check-in
Unser Schlüsselsafe ermöglicht einen kontaktlosen Check-in und so kommen Sie jederzeit an Ihren
(natürlich vorab desinfizierten) Zimmerschlüssel.
In der Wohnung finden Sie den Meldebogen für unsere Touristeninformation – bitte füllen Sie diesen
in der Wohnung aus und lassen ihn dort wieder zurück.

Bezahlung
Damit wir in dieser besonderen Zeit so kontaktlos wie möglich agieren können, bitten wir Sie, wenn
möglich, um eine Bezahlung per Überweisung / per PayPal.
Selbstverständlich ist auch nach wie vor eine Bezahlung mit EC- oder Kreditkarte und auch bar
möglich – dazu bitten wir Sie aber um das Tragen eines Mundschutzes während des Bezahlvorgangs.

Desinfektion / Sauberkeit
Im Eingangsbereich stehen für Sie Handdesinfektionen zur Verfügung.
Vor Ihrer Anreise wird die Wohnung wie bisher auch, gründlich gereinigt. Im Bad werden Armaturen
und Sanitäreinrichtungen desinfiziert. Gegenstände des täglichen Gebrauchs werden nach jedem
Gast desinfiziert.
Zu Ihrer Sicherheit werden täglich die Handläufe, Lichtschalter und Türklingen im Eingangsbereich
desinfiziert.

Sollten Sie Ihre eigene Bettwäsche / Ihre eigenen Handtücher mitbringen wollen, geben Sie uns
rechtzeitig vor Ihrer Anreise Bescheid. Es besteht auch die Möglichkeit, dass wir Ihre Betten nicht
beziehen (und somit Kontakt vermeiden) und Ihnen stattdessen Wäschepakte zur Verfügung stellen.
Mitarbeiter
Unser Mitarbeiter werden umfassend und regelmäßig über die notwendigen Hygienemaßnahmen
informiert und laufend geschult. Darüber hinaus tragen sie Mundschutz und arbeiten mit
Einweghandschuhen.

Bitte helfen Sie mit, diese Regeln einzuhalten – bei Nicht-Einhaltung der Hygieneregeln sind wir
leider gezwungen Konsequenzen zu ziehen und Ihren Aufenthalt bei uns zu beenden.

Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesen Auflagen unsere Ferienwohnungen wieder für Sie öffnen
dürfen.

Bei Fragen oder Unklarheiten kommen Sie bitte jederzeit auf uns zu.

Viele Grüße,
Ihr BACHBLICK-Team
Isabella Pschorn & Johanna Münch
Telefon: +49 176 7316 8572
E-Mail: mail@bachblick-uebersee.com

