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Liebe Gäste
ein herzliches Willkommen am Alpen Caravanpark Tennsee
wir sind alle gesund und Sie hoffentlich auch. Damit das so bleibt, werden wir solange es keine Impfung gegen das Coronavirus gibt oder flächendeckende wiederholte Tests, einige Vorsichtmaßnahmen für Sie und uns durchführen. Insbesondere müssen wir fortlaufend unser Verhalten hinterfragen.
An der Rezeption bitten wir Sie Abstand vom Vormann/frau zu halten und nur einzeln nacheinander die Rezeption zu betreten. Wir bevorzugen im Moment bargeldlose Bezahlung der Rechnung.
Bitte benutzen Sie auch den Desinfektionsspender im Eingangsbereich.
Die Sanitärräume sind grundsätzlich geöffnet, bis auf die offenen Waschbeckenreihen. Bitte benutzen Sie nur abschließbare Kabinen. Händetrockner und Föne sind abgeschaltet.
Im Eingangsbereich der Sanitärräume ist ein Seifenspender installiert. Bitte benutzen Sie diesen bevor Sie die Waschräume benutzen und waschen sich die Hände. Nehmen Sie aufeinander Rücksicht
und geben Sie einander Raum (1,5m). Bitte betreten Sie die Anlagen nur mit Mundschutz.
Kinder unter 6 Jahre sind bei Betreten der Gemeinschaftsräume in Begleitung Ihrer Eltern. Hier gilt
ebenfalls Maskenpflicht. Die Eltern besprechen die Verhaltensregeln bitte auch mit Ihren Kindern und
achten darauf, dass diese sich daran halten.
Im Restaurant haben wir dieses Jahr gewisse Einschränkungen. Bitte reservieren Sie daher rechtzeitig
und geben Sie dem nächsten eine Chance indem Sie die Tische wieder nach dem Essen freigeben.
Näheres erfahren Sie bei Ankunft.
Auf der Terrasse bitten wir den Mindestabstand von 1,50 m zwischen den Tischen und Stühlen einzuhalten. Im Moment kann nur bis 20 Uhr auf der Terrasse serviert werden.
Bitte leisten Sie unserem Personal unbedingt Folge. Es dient dem Schutz aller. Ansonsten sind wir von
der bayerischen Staatsregierung gezwungen vom Hausrecht Gebrauch zu machen.
Halten Sie während Ihres Einkaufs Abstand voneinander.- 1,50m – Es dient dem Schutz aller. Bitte
benutzen bei Betreten des Ladens Mundschutz.
An den Entsorgungsstationen und Wasserzapfstellen halten Sie bitte Abstand voneinander.
In der Geschirrspüle halten Sie bitte ebenfalls Abstand. Sollte es zu Staus kommen, bitten wir Sie
höflich später nochmal zu kommen oder einfach die Spüle Ihres Wagens zu benutzen.
Alpen Caravanpark Tennsee
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Corona-Platzordnung für den Alpen Caravanpark Tennsee
COVID-19, SARS-CoV-2 oder nur kurz Corona – eine Herausforderung für uns
und unsere Campinggäste. Wir wollen mit dieser Ergänzung unserer Platzordnung
dazu beitragen, dass unsere Campinggäste einen erholsamen und gesunden
Aufenthalt genießen können. Bei Zuwiderhandlungen dieser Vorschriften behalten
wir uns vor, den Aufenthalt auf unserem Campingplatz auch vorzeitig zu beenden
Folgende zusätzliche Maßnahmen sind dringend einzuhalten:
1. Jeder Gast hat eine schriftliche Versicherung abzugeben, dass er/sie nicht aus Risikogebieten
kommt, keine Quarantäneanordnung vorliegt und aktuell keine Infektion der Atemwege, Fieber
oder eine Veränderung in der Geruchs- und Geschmackswahrnehmung hat. Die Versicherung
wird bei Anreise abgegeben.
2. Die Rezeption darf jeweils nur von einem Gast/einer Familie betreten werden. Es ist in der
Rezeption ausreichend Abstand zu den Mitarbeiterinnen einzuhalten. Bei Andrang haben wir
auch zwei „Fenster-Check-In“ Schalter eingerichtet.
3. Eine neu aufgetretene Infektion ist unmittelbar telefonisch an die Rezeption zu melden. Sie sind
verpflichtet eventuelle Quarantänemaßnahmen unbedingt und unverzüglich nach deren
Anordnung an ihrem Erstwohnsitz und keinesfalls auf unserer Anlage anzutreten.
4. Auf dem Gelände müssen alle Gäste mindestens 2 Meter Abstand voneinander halten.
Ausnahmen gelten nur für Gäste der gleichen Parzelle und einem weiteren Hausstand.
5. Den Anweisungen des Personals hinsichtlich der Aufstellung der Fahrzeuge ist Folge zu leisten.
6. Alle Campinggäste haben in den Gebäuden einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
7. An den Eingängen sind Spender für die Handdesinfektion angebracht. Bitte nutzten Sie das
Angebot und teilen uns mit, wenn ein Spender leer sein sollte.
8. Allen Campinggästen wird empfohlen eine Corona-App auf ihrem Smartphone zu installieren,
sobald diese verfügbar ist. Campinggäste ohne Smartphone-App haben die Kontakte mit
Menschen (geringer als 2 Meter Abstand, 15 Minuten) für die Dauer ihres Camping-Aufenthalts
schriftlich zu dokumentieren.
9. Es können nur Campinggäste mit eigenen Sanitäreinrichtungen im Fahrzeug aufgenommen
werden und die eigenen Sanitäreinrichtungen sind vorzugsweise zu benutzen. Bei der
Entsorgung der Kassetteninhalte ist auf Abstand und Hygiene zu achten.
10. Im Restaurant haben wir die Abstände der Tische entsprechend den Vorgaben der Behörden
vergrößert. Bitte halten Sie auch hier die notwendigen Abstände ein. Beim Betreten, Verlassen
oder Toilettengang ist jeweils ein Mund-Nasen-Schutz anzulegen. Hunde sind im Restaurant
und auf der Terrasse nicht erlaubt. Eine vorherige Reservierung ist notwendig.
11. Der Campingshop darf jeweils nur von einer definierten Anzahl von Gästen betreten werden.
Wir haben in den Fluren einen Einbahnverkehr eingeführt und am Boden Markierungen
angebracht. An der Kasse sind die markierten Abstände einzuhalten.
12. Unser Animationsprogramm ist bis auf Weiteres ausgesetzt. Der Spielplatz und weitere
Freizeiteinrichtungen sind nur in Begleitung Erwachsener zu benutzen. Eltern achten bitte
auf Ihre Kinder und auf die Abstandsgebote.
13. Hunde sind auf dem Platzgelände unbedingt an der Leine zu führen.
Wir müssen alle unser Verhalten dem Virus anpassen – nur so kommen wir gemeinsam durch die
Zeit. Trotz der Umstände wünschen wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
Krün, den 8. Mai 2020
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