Optimismus ist kein Ersatz für Vorsicht und Vorsorge!

Sehr geehrter Gast des Eichenhofs,
wir freuen uns, dass Sie sich für einen Aufenthalt auf dem Eichenhof entschieden haben.
Wir hoffen, dass Sie gesundheitlich und persönlich diese für uns alle ungewöhnliche Corona-Zeit
bisher gut gemeistert haben.
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen und hat daher
oberste Priorität. Daher ist es uns ein Anliegen, dass trotz zunehmender Lockerungen die noch
bestehenden behördlichen Auflagen eingehalten werden.
Wir haben daher für Sie vorab einige Informationen für Sie zusammengestellt, um Ihnen den
Aufenthalt bei uns bestmöglich zu gestalten.
Ihre Gesundheit ist uns wichtig:
Auch wenn der Wunsch nach Urlaub, Erholung, „Nordsee-Flair“ groß ist - besuchen Sie uns bitte
nur, wenn Sie gesund sind!
Gemäß den behördlichen Bestimmungen haben Sie uns schriftlich zu versichern, dass Sie selbst
keine respiratorischen Symptome aufweisen oder direkten Kontakt zu einer mit SARS-CoV 2
infizierten Person hatten. Ebenso haben Sie 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.
Bitte senden Sie uns dafür per Fax oder E-Mail noch vor Ihrer Anreise das mitgeschickte Formular
ausgefüllt und unterschrieben zurück (Fax-Nr.: 04862 / 102202, E-Mail-Adresse: info@eichenhofspo.de). Dieses muss für jede mitreisende Person vorliegen und darf nicht älter als 4 Tage alt sein.
Wir behalten uns vor, auffällige Gäste mit Krankheitssymptomen anzusprechen und ggf. das
zuständige Gesundheitsamt einzuschalten.
Was ist bei der Anreise zu beachten?
Ihr Feriendomizil steht Ihnen am Anreisetag ab 15.00 Uhr zur Verfügung. Die Schlüsselübergabe
erfolgt kontaktlos – Ihren Schlüssel finden Sie im Apartment, das ab 15 Uhr geöffnet auf Sie wartet.
Die Anreise kann bis 18 Uhr erfolgen. Falls Sie im Vorfeld Fragen zu Ihrer Anreise haben, können Sie
sich gerne im Büro unter 04862 - 10 22 00 oder unter 0172 - 41 01 408 melden.
Was ist bei der Abreise zu beachten?
Die Abreise erfolgt am Abreisetag bis 10.00 Uhr. Bitte lassen Sie den Schlüssel im Feriendomizil
liegen und ziehen lediglich die Tür hinter sich zu.
Generelle Hinweise:
In Schleswig-Holstein besteht weiterhin eine Kontakteinschränkung, weshalb die Hofanlage bis auf
Weiteres für externe Besucher gesperrt bleibt. Bitte halten Sie den vorgegebenen Mindestabstand
von 1,5m zu anderen Gästen und Mitarbeitern jeder Zeit ein. Bitte achten Sie auf die gängigen
Hygieneregeln (regelmäßiges und gründliches Händewaschen, Niesetikette etc.). Auf Wunsch
kann ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Weitere Informationen liegen in Ihrer Ferienwohnung
aus.

Wir wünschen Ihnen schon jetzt eine gute Anreise.

Mit herzlichen Grüßen von der Nordseeküste,
Ihr Eichenhof-Team

