Hygienekonzept – Öko-Ferienwohnung im Landhaus Hübner
Urlaub in Zeiten von Corona ist anders. Zum Schutz unserer Gäste haben wir ein
Schutz- und Hygienekonzept erarbeitet. Bitte beachten Sie, daß eine Anreise
weiterhin den jeweils aktuellen behördlichen Auflagen unterliegt !
Bitte versichern Sie uns schriftlich vor Anreise per e-mail, daß




alle Anreisenden keine Corona-Symptome aufweisen oder direkten Kontakt
zu infizierten Personen hatten und im Falle einer nachgewiesenen
Ansteckung während des Aufenthalts umgehend die Rückreise nach
Maßgabe des zuständigen Gesundheitsamts angetreten wird und
teilen Sie uns die aktuellen Kontaktdaten (z.B. Telefonnummer und e-MailAdresse) sowie Vor- und Nachnamen aller die Ferienwohnung nutzenden
Gäste mit, um eine Kontaktnachverfolgung im Falle einer Corona-Infektion
zu erleichtern.

Weiterhin dürfen nur Personen, denen der Kontakt nach der 4. BayIfSMV (Vierte
Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung) in der jeweils geltenden
Fassung erlaubt ist, gemeinsam eine Ferienwohnung beziehen.
Wir bitten um Beachtung und Ihr Verständnis für:








die Ferienwohnung ist aufgrund des erheblichen Mehraufwands bei der
Reinigung erst ab 16.00 h bezugsfertig
am Abreisetag bitten wir um eine Abreise bis 09.30 h
nutzen Sie beim Geschirrspüler nur das Programm „auto 55o–65o“ und
spülen Sie aus ökologischen Gründen immer nur dann, wenn der
Geschirrspüler voll befüllt ist
bringen Sie für die Urlaubstage Ihre persönliche Alltagmaske (MundNasen-Schutz-Maske) mit; in Biergärten, Gasthäusern, Freizeitparks und
Geschäften ist das Tragen der Alltagsmaske Pflicht
bitte öffnen Sie am Abreisetag vor dem Verlassen der Ferienwohnung die
Fenster und Türen, sofern das Wetter dies zuläßt; den Wohnungsschlüssel
lassen Sie bitte außen an der Eingangstüre stecken

Fünf Grundregeln für den sicheren Umgang miteinander, die überall gelten:
1.
2.
3.
4.
5.

mindestens 1,5 m Abstand zu fremden Personen
auf das Händeschütteln bei der Begrüßung verzichten
Mund-Nasen-Schutz tragen, dort wo er vorgeschrieben ist
Hände mehrmals täglich waschen (jeweils mindestens 20 sec. lang)
niesen oder husten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch

Hygieneplan nach Abreise von Gästen und vor Neubezug der Ferienwohnung
Zusätzlich zu den gewohnten Reinigungsabläufen in der Ferienwohnung erfolgt
eine Wisch- oder Sprühdesinfektion aller relevanten Oberflächen nach jedem
Gastwechsel.
Gewohnte Reinigungsabläufe sind:







das Aussaugen aller Räume der Ferienwohnung mit dem VorwerkStaubsauger
Bettwäschewechsel einschl. Austausch der Spannbetttücher
Hände- und Badetuchwechsel einschl. Austausch der Geschirrtücher
Kontrolle und Reinigung aller Möbel und Küchen- und Kleiderschränke
die Nass-Reinigung von Kühlschrank und Gefrierbox
benutzte Textilien (z.B.: Bettwäsche, Handtücher etc.) werden von uns bei
mindestens 60o C. mit einem Vollwaschmittel gewaschen

Relevante Oberflächen sind:







Griffe der Eingangstüre, der Fenster und der Türen in der Ferienwohnung
Fernbedienungen von Fernseher, Radio und DVD-Player
die Griffe aller Schränke in der Ferienwohnung
Oberflächen von Esstisch und Couchtisch
Nass-Wischen aller Fliesen-Fußböden
alle Oberflächen im Badezimmer, insbesondere Duschgriff, Toilettensitz,
Waschbecken und Ablageflächen

Im Badezimmer und in der Küche werden Seifenspender mit Flüssigseife zur
regelmäßigen Hände-Wasch-Hygiene zur Verfügung gestellt
Unterstützen Sie die Hygiene-Maßnahmen, indem Sie den Geschirrspüler nur im
Programm „auto 55o–65o“ benutzen und nur wenn dieser voll befüllt ist
Nehmen Sie Lebensmittelreste nach dem Ende Ihres Urlaubs wieder mit nach
Hause, da wir sie sonst vernichten müssten
Sie erreichen Ihre Ferienwohnung über einen separaten Eingang, der Wohnungsschlüssel steckt an der Außentüre der Ferienwohnung. Den Gartenbereich
müssen Sie nicht mit anderen Gästen/Bewohnern teilen. Gedanken zu Abstandsregeln sind daher für Sie in diesem Bereich kein Thema
Denken Sie immer daran: Für COVID-19 gibt es (noch) keinen Impfstoff und
auch keine Medikamente. Der sicherste Schutz ist daher die Beachtung der fünf
Grundregeln !

