Niederehe, 24.05.2020

Urlaub während der Pandemie in unserer
FeWo „Alte Scheune“
Sehr geehrte Gäste
damit Sie sich bei uns sicher und wohl fühlen können, beachten
wir die Hygieneregeln des Deutschen Tourismusverbandes.

Vor Ihrer Anreise / bei Ankunft
ist eine Vorauszahlung der Unterkunft möglich (Eingang bitte bis zum
Anreisetag). Selbstverständlich können Sie ebenfalls wie bisher Bar vor
Ort bezahlen, hier lösen wir die kontaktlose Übergabe durch Überreichung
des Geldbetrages über eine leicht zu reinigende Glasschale. Dies gilt auch
für die Schlüsselübergabe.
Informationen zu unserem Hause bzw. über Ausflugsmöglichkeiten geben
wir auf Wunsch gerne telefonisch bzw. benutzen einen Mundschutz
beim persönlichen Kontakt.
Selbstverständlich wird auch der Mindestabstand eingehalten, dies
setzen wir auch bei unseren Gästen als selbstverständlich voraus.
In der Wohnung finden Sie ein Desinfektionsspray für Hände und
Oberflächen.
Im Bad und in der Küche stehen Ihnen außerdem Papierhandtücher
und Flüssigseife zur Verfügung.
Hier bitten wir unsere Gäste diese Papierhandtücher sowie
Taschentücher, Masken und benutzte Handschuhe in einem
verschlossenen Plastikbeutel in der Restmülltonne zu entsorgen.
Zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung bitten wir Sie
in dem bereitgelegten Formular Ihre Daten zu hinterlegen. Vielen Dank.
Coronaspezifische wichtige Kontakte vor Ort finden Sie ebenfalls in der
Wohnung.

Reinigungsmöglichkeiten in der Wohnung
In der Wohnung befindet sich eine Spülmaschine/Waschmaschine
sowie Reinigungsutensilien.

Nutzung unseres Außenbereiches
für unsere Gäste stellen wir im unteren Bereich unseres Gartens
eine Terasse mit Tisch / Stühlen / Liegestuhl zur alleinigen
Nutzung zur Verfügung.
Diese werden nach Abreise unserer Gäste sorgfältig mit Seifenlauge
gereinigt und desinfiziert.

Dekoartikel in der Ferienwohnung
Leider haben wir aus unserer Wohnung sämtliche Dekoartikel, die sich
nicht leicht reinigen/desinfizieren lassen auf Empfehlung des
Deutschen Tourismusverbandes entfernt. Hierzu gehören
auch Kissen/Decken im Wohnzimmer, eine Tagesdecke im Schlafzimmer.
Auch in der Küche haben wir aus vorgenannten Gründen alles enfernt,
das nicht unbedingt nötig ist. Selbstverständlich können Sie solche Dinge
bei uns auf Anfrage zusätzlich erhalten. Wir haben uns zu diesem
Schritt entschieden, da wir JEDES Teil, das sich in der Küche befindet
nach JEDEM Gast reinigen müssen. Egal ob dieser es genutzt hat
oder nicht. Wir bitten hier um Ihr Verständnis.

Frühstück
Wie auf unserer Homepage bereits beschrieben, kann ich Ihnen in
dieser Pandemie kein Frühstück servieren, biete Ihnen allerdings an, vor
Ihrer Anreise für Sie verpackte Lebensmittel einzukaufen, die Sie sich
dann selbst zubereiten würden. Hier wird dann natürlich nur der Betrag
in Rechnung gestellt, den ich für Sie ausgelegt habe, exklusive einer
kleinen Aufwands/Spritentschädigung, die wir jeweils persönlich/telefonisch
klären werden.

Reinigung der Wohnung nach Abreise
Nach Abreise unserer Gäste werden in der Wohnung sämtliche
Oberflächen mit heißer Seifenlauge abgewaschen und – sofern vom
Material möglich – im Anschluß desinfiziert.
Desinfiziert wird insbesondere der Küchen- und Badbereich sowie
alle Türklinken, Fenstergriffe und Lichtschalter, also alles was häufig
berührt werden muss.
Der Duschvorhang im Badezimmer wird nach jedem Gast
ausgewechselt, gewaschen und desinfiziert. Hierfür haben wir
mehrere Vorhänge im Wechsel zur Wahl.
Auch die Wäsche (Handtücher, Geschirrtücher, Spüllappen,
Putztücher und Bettwäsche) werden bei mindestens 60 Grad mit
einem bleichmittelhaltigen Waschmittel gewaschen.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns
und wünschen Ihnen eine gute Erholung
Ihre Gastfamilie
Albert und Ruth Schumacher

Auszug aus einer Pressemitteilung des Landkreises Vulkaneifel

I. Corona Ambulanz Vulkaneifel, Einzugsbereich Krankenhaus Daun,
Standort Daun:
Der Zugang erfolgt ausschließlich nach telefonischer oder elektronischer
Terminvereinbarung
Telefon: 0151/70188139
Mail: corona-ambulanz-daun@gmx.de
Die Telefonhotline ist von Montag bis Freitag von 08:00-18:00 Uhr und von
Samstag
ist Sonntag von 09:00-14:00 Uhr besetzt.
II. Corona Ambulanz Vulkaneifel, Einzugsbereich Krankenhaus Gerolstein,
Standort Hillesheim:
Der Zugang erfolgt ausschließlich nach telefonischer Terminvereinbarung beim
zuständigen Hausarzt. Dieser bespricht in einem telefonischen
Erstkontaktgespräch, ob die persönliche Vorsprache in der Hauspraxis oder in der
Corna-Ambulanz Vulkaneifel, Standort Hillesheim.

