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Die Schutz- und Hygienestandards der Ferienwohnung „Zur Burg“  

 

Liebe Gäste, 

wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Zu unserem Schutz sind wir alle 
aufgefordert, uns -auch im Urlaub- verantwortungsbewusst zu verhalten.  
Nur so können wir vermeiden, uns und andere einer unangemessenen 
Infektionsgefahr auszusetzen. 

Mit den Schutz- und Hygienestandards der Ferienwohnung „Zur Burg“ möchten 
wir beitragen, Sie und uns alle zu schützen. Bei einer wiederholten Missachtung 
ist eine außerordentliche Kündigung möglich. 

o Im Eingangsbereich des Hauses steht ein Hände-Desinfektionsmittel-
spender mit einer Anleitung zur Verfügung.  

Bei jedem Betreten des Hauses bitten wir die Hände sorgfältig 
zu desinfizieren. 

o Das Einchecken erfolgt möglichst kontaktlos oder durch eine Person mit 
einer medizinischen Maske und mit dem erforderlichen Mindestabstand. 
Der haptische Kontakt zu Bedarfsgegenständen (z.B. Kugelschreiber, 
Schlüssel, u.v.m.) wird auf das Notwendige beschränkt. 

o In der Ferienwohnung sind übliche Reinigungsutensilien vorhanden. 
Zusätzlich steht ein Desinfektionsspray bereit. Damit können 
Gegenstände wie Türklinken, Zimmerschlüssel, Stifte gereinigt werden. 
Bitte das Spray nicht auf lackierten oder empfindlichen Oberflächen (z.B. 
Holz oder Acrylglas) und nicht auf Elektrogeräten anwenden. 

o Die bereitgestellten Wäschepakete (Handtücher, Bettwäsche, 
Geschirrhandtücher) werden vorab bei mindestens 60°C mit einem 
bleichmittelhaltigen Vollwaschmittel gewaschen. Die Betten werden 
unter Einhaltung von Hygienestandards bezogen. 

o An den Waschbecken in Bad und Küche ist ausreichend Flüssigseife 
bereitgestellt. 

o Nach der Abreise eines Gastes wird die Ferienwohnung sorgfältig 
gereinigt. Dabei halten wir uns an die Hinweise zur Haushaltshygiene der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/haushaltshygiene.html).  
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o In geschlossenen Räumen kann die Anzahl von Krankheitserregern in der 
Raumluft steigen. Regelmäßiges Lüften dient der Hygiene und fördert 
die Luftqualität, da in geschlossenen Räumen die Anzahl von 
Krankheitserregern in der Raumluft steigen kann. Durch das Lüften wird 
die Zahl möglicherweise in der Luft vorhandener erregerhaltiger, feinster 
Tröpfchen reduziert. 

o Fieber, Husten und Atemnot können Anzeichen für eine Infektion mit 
dem Coronavirus sein. Die betroffene Person sollte sich umgehend 
zunächst telefonisch zur Abklärung an einen behandelnden Arzt oder das 
Gesundheitsamt vor Ort wenden. 

 

Bitte helfen Sie mit und beachten Sie die zum Schutz der Mitmenschen 
erforderlichen Standards. 

 

Ihre Familie Ralf Dähmlow 


