VERNÜNFTIGES CAMPING in

nach der Krise wegen des Coronavirus

Wie soll man vorsichtig und verantwortungsvoll sein und so sicher und gesund bleiben, während man dieses
Jahr das Camping genießt?
1. Verbringen Sie Zeit im Freien – genießen Sie in den geräumigen und sauberen Parzellen des Kamps Lupis
und in Lovište mit 35 km langen Küste und in zahlreichen Fuß-, Fahrradwegen und Bergpfaden – es ist mehr als
genug Platz für alle
2. Verbringen Sie Zeit entspannt auf Ihrer Parzelle und dabei den 2 Meter Sozialabstand einhalten; so sollte
kein Risiko und Möglichkeit für die Infektion bestehen
3. Finden Sie Ihren eigenen Platz auf dem Strand, auf dem Sie sich gut und sicher fühlen werden: in Lovište
baden die Leute entlang der Küste und es gibt mehr als ein Strand. Deswegen bitten wir Sie, dass Sie den
empfohlenen Sicherheitsabstand von 2 M einhalten
4. Sie sollen immer 2 Meter Abstand zu anderen, die Sie nicht kennen, haben und vergessen Sie dabei nicht:
obwohl wir physisch getrennt sind, können wir in unseren Herzen noch immer nah sein
5. Waschen Sie Ihre Hände häufig mindestens 30 Sekunden mit der Seife, so dass sämtliche Viren und
Bakterien von Händen entfernt werden; zusätzlich sollen Sie sich mit einem Desinfektionsmittel schützen
6. Fassen Sie Ihren Mund, Nase und Augen nicht mit den Händen, wenn diese nicht richtig gewaschen wurden

7. Wenn Sie erkältet sind oder wünschen einen zusätzlichen Schutz, sollen Sie in den gemeinsamen Räumen
eine Maske tragen
8. Niesen und Husten Sie in Ihr Ärmel, verwenden Sie Einweg-Papiertaschentücher und werfen Sie diese
in eine Mülltonne mit einem Deckel sofort nach der Verwendung
9. Wenden Sie sich an einem Arzt, wenn Sie Fieber oder erhöhte Körpertemperatur haben; wenn Sie sich
testieren wollen oder einen Arzt brauchen, finden Sie bei der Rezeption sämtliche Informationen oder rufen Sie
Marija Lupis 00385 95 830 2990 an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
10. Betreten Sie die Rezeption, Kühlräume und Handel nur eine Person auf einmal oder höchstens 2
Personen aus derselben Familie oder ein Paar
11. Die gemeinsamen Sanitäreinrichtungen dürfen zugleich nur 4 Personen betreten.
12. Verwenden Sie die Sanitärräume vernünftig: verwenden Sie diese nach Bedarf. Wir empfehlen die
Verwendung der gereinigten, desinfizierten und gekennzeichneten Bäder, die sicher sind, einmal täglich
für das Duschen und dabei sollen Sie es mit den Mitgliedern Ihrer Familie oder mit den Personen aus Ihrer
Parzelle teilen
13. Wenn Sie in die »Risikogruppe« gehören, sollen Sie ein gereinigtes und sicheres Bad nur für sich selbst
verwenden oder bestellen.
14. Nach dem Baden im Meer und tagsüber sollen Sie das Salz in den Außenduschen spülen
15. Nach der Verwendung des Bades, der Duschen oder Toiletten sollen Sie die Tür offen lassen, so dass sich
die Sanitärräume natürlich belüften können
16. Verwenden Sie die Dienstleistungen der VIRTUALEN REZEPTION: immer zur Verfügung, wir sprechen
Slowenisch, Englisch, Deutsch; rufen Sie die Nummer an: 00385 95 830 2990 - Marija L.: obwohl wir den
Abstand mindestens 2 Meter berücksichtigen müssen, sind wir nur einige Nummern voneinander entfernt und
sämtliche Informationen sind nur ein Anruf entfernt
17. Bestellen Sie eine KONTAKTLOSE ANMELDUNG und jemand wird Sie vor dem Kamp auf einem von 3
möglichen Eingängen erwarten, so dass Sie schneller zur reservierten oder freien Parzelle kommen können; Sie
müssen das Fahrzeug nicht verlassen. Sie können uns die Dokumentation für die Anmeldung als Fotos auf unser
Handy schicken oder wir werden diese auf Ihrer Parzelle übernehmen.
18. Verlangen Sie KONTAKTLOSE ZAHLUNG und die Rechnung werden wir auf Ihre Adresse schicken oder auf
Ihre Parzelle bringen. Sie können kontaktlos direkt auf unser Bankkonto oder im Freien – auf Ihrer Parzelle –
zahlen.
19. Wir bitten Sie, dass Sie den Kamp nicht betreten, wenn Sie kein Gast sind; sämtliche Informationen
werden wir Ihnen außerhalb des Kamps übermitteln
20. Passen Sie auf sich und andere, weil wir alle diese Welt teilen.
21. Vergessen Sie nicht freundlich mit sich selbst und anderen zu sein. Und merken Sie: dass alles wird
irgendwann Vergangenheit sein

