MAßNAHMEN,
DIE WIR GETROFFEN HABEN, UM SICHERES CAMPING IN DIESEM JAHR ZU GEWÄHRLEISTEN
In diesem Gebiet wurde kein Coronavirus-Fall entdeckt. Um selbst die geringstmögliche Infektionsrisiko zu
beseitigen, während dieser Virus in der Welt noch anwesend ist, und mit dem Leben auf die sichere und schöne Weise
fortzusetzen, haben wir im Kamp Lupis ein Verfahren vorbereitet:
1. Die Gäste, die reserviert haben, können ihre Vorauszahlung nicht verlieren, unabhängig von der
Stornierungszeit wegen der Covid-19.
2. Das Kamppersonal trägt Masken und bei einigen Vorgängen auch Handschuhe und Sicherheitsbrille.
3. Bei der Ankunft an die Arbeit messen wir jeden Tag die Körpertemperatur der Arbeiter.
4. Beim Einchecken messen wir auch die Körpertemperatur der Gäste.
5. Die Handdesinfektionsmittel steht auf allen Eingangspünkten im Kamp zur Verfügung mit einem Hinweis, dass
die Handdesinfektion obligatorisch ist.
6. Statt des Handschlags begrüßen wir unsere Gäste mit einer leichten Verbeugung.
7. Es ist pflichtig den Abstand von 2 Metern zwischen den Gästen und dem Personal zu berücksichtigen. Im Kamp
stehen auch informative Hinweise zur Verfügung, welche die Gäste darauf hinweisen, so dass wir uns der Situation
bewusst werden.
8. Wir haben die Anzahl der Gäste, die zugleich die Rezeptions- und Verkaufsräume betreten dürfen, begrenzt – auf
1 oder höchstens 2 Gäste aus derselben Familie oder Parzelle; in den gemeinsamen Sanitärräumen dürfen zugleich
höchstens 4 Gäste sein.
9. In den gemeinsamen Sanitärräumen haben wir eine patentierte und raffinierte Filteranlage eingebaut, die 24
Stunden pro Tag die Luft reinigt und sämtliche Viren und Bakterien vernichtet; ebenso eliminiert sie die Gerüche,
CO2, Allergene, Gase und Staub und reicht die Luft mit negativen Ionen und Vitamin C an und das alles mit Hilfe der
UV-Lampen und Ozons. Die Technologie ist sicher für die Menschen. Auf diese Weise wird die Luft gereinigt und
die Flächen werden mit professionellen Desinfektionsmitteln gereinigt. Die Gäste müssen sich die Hände waschen.
10. Wir haben dafür gesorgt, dass sämtliche gemeinsamen Räume, wie z.B. Reception, Handel und Sanitärräume,
immer natürlich belüftet werden.
11. Die Sanitärräume werden öfters gereinigt und desinfiziert, die gereinigten Bäder oder Kabinen werden
gekennzeichnet und mit einem Sonderaufkleber versiegelt, die den Gästen versichert, dass das Bad rein, desinfiziert
und als solche für die Verwendung vorbereitet ist. Vor der Verwendung entfernt der Gast den Aufkleber und verwirft
es, was für uns ein Signal für die erneute Reinigung und Desinfektion des Bades, Vorbereitung für den nächsten Gast
und für Kennzeichnung des Bades als sicher ist. Auf diese Weise kann der Gast sicher sein, dass es keine Möglichkeit
für die Infektion besteht. Wir bitten Sie, dass so gekennzeichnete Bäder die ganze Parzelle oder Familie benutzt, so
dass man wegen der hohen Kosten die Reinigung nicht nach jeder Person ausführen muss, sondern nur nach der
ganzen Familie oder Parzelle.
12. Die Flächen, wie z.B. Türklinken, Schalter, Boden und andere Flächen, die man häufig anfasst, werden ständig
mit professionellen Desinfektionsmitteln gereinigt.
13. In sämtlichen Sanitäreinrichtungen stehen informative Empfehlungen und Hinweise zur Verfügung, welche die
Gäste auf gewünschtes und verantwortungsvolles Benehmen oder auf die gewünschte Häufigkeit und Richtigkeit des
Handwaschens hinweisen. Die Hinweise sind in verschiedenen Sprachen.
14. Wir haben folgendes sichergestellt: Handseife, Einweg-Papierhandtücher und Handdesinfektionsmittel.
15. Wir haben eine VIRTUELLE RECEPTION erstellt, die per Telefon 00385958302990 – Marija Lupis erreichbar
ist, KONTAKTLOSE BEGRÜßUNG der Gäste und KONTAKTLOSES ZAHLEN auf Wunsch.
16. Allen Gästen mit Covid-19-Symptomen empfehlen wir, dass sie zu Hause bleiben. Wenn eine infizierte Person
trotzdem kommt, haben wir 1 Zimmer mit Bad auf einem isolierten Platz sichergestellt, in welches wir den infizierten
Gast unterbringen könnten, bis man seine Heimreise organisiert. In diesem Fall wird der Epidemiologe im Dienst
informiert und es folgt ein entsprechendes Verfahren.
17. Trotz des deutlichen Kostenanstieges haben wir die gleichen Preise erhalten, die Vorsaisonpreise wurden reduziert
und ihre Gültigkeitsdauer wurde verlängert.
18. Wir folgen den Sicherheitsempfehlungen, weil der Virus noch immer anwesend ist, und wir werden uns damit
sicher vor einer eventuellen Infektion beschützen. Trotz Allem sollen wir unser Leben genießen, die Zeit im Freien
verbringen und die Schönheit der einzelnen Tage entdecken.
Wir wünschen Ihnen einen schönen und sicheren Aufenthalt im unseren Kamp Lachen Sie – zeigen wir diesem Virus
die Zähne J

