
 

 

Wir werden das gewinnen! 
 
Liebe Gäste, 
 
alle Buchungen, die wir dieses Jahr bestätigt haben, sind Corona- Virus-risikofrei. 
 
Wir sind stärker! 
Wir erwarten und glauben, dass wir als menschliche Spezies, mächtiger und intelligenter 
sind als ein Virus und wir einen Weg finden werden, damit umzugehen. 
 
Natürlich muss jeder seinen Teil dazu beitragen. 
Bleiben wir ruhig und klug,  
hören wir auf die Experten der Gesundheitsberufe,  

lass uns zu Hause bleiben, 
denken ans gründliche Händewaschen und 
halten wir den vorgeschriebenen Abstand ein. 
So können wir den Virus gemeinsam stoppen. 
 
Wir haben jetzt Zeit. 
Zeit, um uns zu setzen, beisammen zu sein und gemeinsam eine Tasse Tee zu trinken. 
Denken Sie an Frieden, rufen Sie Freunde an, von denen Sie schon seit langem nichts 
mehr gehört haben.  
Unterstützen Sie sich gegenseitig, lesen Sie das Buch, das Sie schon so lange lesen wollten. 
Wir können endlich etwas ruhen.  
Wir haben viele Dinge; Strom, Wasser, Internet, etwas zum Essen, Intelligenz und 
einander. 
 
Glauben wir an eine positive Lösung für diese Situation. 
Wir werden uns anpassen und auf allen Ebenen gewinnen -  
auf der Gesundheits-, der Wirtschafts-, der politischen und der menschlichen Ebene - die 
Lösung liegt bei uns. Wir haben es in der Hand. 
 



 

 

Als Camp, das seine Gäste respektiert und liebt, bieten wir maximale Flexibilität. 
Für alle Reservierungen, welche von uns bereits bestätigt wurden,  kann aus diesem 
besonderen Anlass, die vollständige Anzahlung bis zum 20. April 2020,  geleistet werden.  
Wenn Sie die Anzahlung bereits bezahlt haben, und den Urlaub auf Grund des Corona 
Virus nicht genießen können, erstatten wir Ihre Anzahlung auf Anfrage vollständig 
zurück. 
Eine weitere Möglichkeit ist, die vollständige Übernahme der Anzahlung für die 
Verwendung im nächsten Jahr. 
Aufgrund des Corona Virus können Sie Ihre Anzahlung nicht verlieren. 
 
Leben und Gesundheit haben keinen Preis und gleich danach kommt eine wohlverdiente 
und dringend benötigte Pause. 
 
Wenn Sie dieses Jahr campen möchten, können Sie uns kontaktieren, um herauszufinden, 
was verfügbar ist. 
 
Wir hoffen, Sie,  in Ihrem geplanten Urlaub zu sehen und das Sie diesen genießen können, 
wie nie zuvor. 
 
„Bleib stark, klug und positiv“! 
 
Vergessen Sie nicht, dass wir lieben Euch  
 
MfG   
 
 
 
     

 
      


