
 

 

Gastinfo: Schutz- und Hygienekonzept zur  Corona-Situation nach Vorgabe der bayerischen 

Staatsregierung vom 21.05.2021  auf unserem Campingplatz 

Allgemeines 

Wir haben folgende Auflagen der bayerischen Staatsregierung in Bezug auf Hygiene beim Campen vom  

21.05.2021 erhalten.                                                                                                     

Wir möchten Sie als unsere Gäste schützen und zur Gesunderhaltung aller Gäste sowie Mitarbeiter wie 

folgt  umsetzen:  In der Rezeption, im Sanitärhaus und in der Spülküche gilt für Personen ab 15Jahren FFP2 

Mund/Nasen-Maskenpflicht sowie 1,5m Abstand zu halten.  Kinder bis 6 Jahr benötigen keine Maske . Ab 6 

-15 Jahre Gesichtschutz. 

Auf den Stellplätzen und Parzellen ist es nicht erforderlich, solange Sie nur mit Personen Ihres Haushaltes 

zusammen sind.  Wenn Sie mit den Nachbarn reden bitte Mundschutz tragen und Abstand halten. 

Außerdem gilt überall Handhygiene und Niesetikette unbedingt einhalten! 

Bitte den Markierungen folgen es gilt „Rechtsverkehr- bzw den Pfeilen folgen, Einbahnsystem. 

Sanitärhaus  zusätzliche hygienische Maßnahmen wurden veranlaßt, z.B.  Handseifen- und 

Desinfektionsspender an den Handwaschbecken, in der Spülküche im Chemie-WC und an der Wohnmobil-

Entsorgungsstation angebracht. Aufstellung von Plexiglaswänden als Schutzmaßnahme zwischen den 

Waschbecken. Dauerbetrieb der Lüftungsanlage.   

 Unser Campingplatz wird stark frequentiert sein  wir bitten Sie Ihre eigene Naßzelle zu den Stoßzeiten 

morgens und abends verstärkt zu benutzen, um größere Ansammlungen in den Waschräumen  zu 

umgehen  und Abstände einhalten zu können. Der Aufenthaltstraum ist geschlossen, nur zum Testen für 

jeweils einen Hausstand geöffnet. Die Rezeption ebenfalls nur einzeln, oder 1 Hausstand betreten. 

Alle Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen werden von unserer Seite verstärkt durchgeführt                                                                                                                      

Hygienestandards und Putzmaßnahmen sowie Desinfektionen werden wir erhöhen. Deshalb bitten wie Sie 

während der Grundreinigung sowie Grunddesinfektion täglich in der Zeit  

wischen 12.-15.Uhr  die Sanitäranlagen nicht benützen. 

Besucher (betriebsfremde Personen)   Auf dem Platz sind nur angemeldete Personen erlaubt. Bitte 

unbedingt anmelden in der Rezeption und ebenfalls Selbstauskunft ausfüllen.  

Wir bitte um Ihr Verständnis für unser Vorgehen, daß wir nur die Personen auf den Platz lassen können  die 

diese Seiten im Vorfeld gelesen und  unterschrieben haben und sich somit mit unserem von der 

bayer.Staatsregierung vorgegebenen Konzept einverstanden erklärt haben.  

 Bitte füllen Sie die folgende Checkliste aus und bringen diese zur Anmeldung unbedingt unterschrieben 

mit.  Wichtig: Ohne das folgende unterschriebene Formular erhalten Sie keinen Zutritt zu unserem Platz 

Wir wünschen Ihnen eine entspannte Anreise und bleiben Sie gesund bis dahin!                       Fam. Oeggl 



 

 

 

Selbstverpflichtung Gast und Mitreisende                    

Bitte füllen Sie folgende Checkliste 1 Tag vor Ihrer Anreise zu Ihrer Gesundheit aus:                       

(Abs.2.4.+3.1.1 d.Anlage) 

1.  Haben Sie oder ein Mitreisender grippeähnliche Symptome (z.B. erhöhte Körpertemperatur,                       

Halsschmerzen oder Halskratzen, Kopfschmerzen,  Muskel- und Gelenkschmerzen, Husten,  

akute Luftnot)                                                                                                                              o   ja      o  nein 

      2.   Hatten Sie (o.e.Mitr.)innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt (vor Ihrer Anreise)  

zu einem bestätigten COVID -19-Patienten?                                                                          o   ja     o  nein  

Trifft ein Kriterium zu, dann melden Sie sich bitte bei Ihrem Hausarzt, um das weitere Vorgehen zu 

besprechen. Eine Aufnahme auf dem Campingplatz kann in diesem Fall nicht erfolgen.  

Sollte während Ihres Aufenthaltes eines der obengenannten Symptome auftreten, bleiben Sie bitte in Ihrer 

Unterkunft, informieren Sie telefonisch den Platzleiter 08652/8164 oder die Rezeption  und leisten deren 

Anweisungen Folge.  

3.Stehen Sie oder ein Mitreisender derzeit unter QUARANTÄNE ?                              o   ja     o nein 

Die Aufnahme auf dem Campingplatz kann auch in diesem Falle ebenfalls  nicht  erfolgen. Bitte begeben 

Sie sich umgehend an den Ort , der für Ihren Aufenthalt während der Quarantäne angeordnet worden ist.  

 

Im Falle wahrheitswidriger Angaben behalten wir uns vor Schadenersatzansprüche geltend zu machen.                      

Mit meiner Unterschrift bestätige ich  die Richtigkeit meiner  Angaben 

Außerdem bestätige ich mit meiner Unterschrift , alle  Infos zur Hygiene und Infektionsprophylaxe auf 

dem Campingplatz Winkl-Landthal gelesen und verstanden zu haben und ich erkläre nochmals 

wahrheitsgemäß geantwortet zu haben. Ohne diese Angaben erhalten Sie keinen Zutritt zum Platz. 

 

_________________________________________                                                

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Namen der Gäste                                                        Handynummer                                          An-Abreisedatum 

 



_______________________________                                            ________________________________   

Datum                                                                                                           Unterschrift        

(Datenschutzbestimmung Abs. 3.2.9. der Anlage)               

 

 

 

Guest info: Protection and hygiene concept for the corona situation as specified by the 

Bavarian state government on May 22, 2020 (paragraph 2.6 of the enclosure) at the camp 

site 

 

Information 

 

State government from May 22, 2020 (paragraph 2.6 of the enclosure) on our campsite 

General 

We received our Bavarian government regulations regarding hygiene when camping from May 

22nd, 2020. (You can find these in the appendix) 

We have protected you as our guests and implement them as follows to keep all guests 

and employees healthy: You can hear in the reception, in the sanitary block and in the 

scullery wearing mouth / nose masks and keeping them 1.5m away. It is not heard on the 

deputies and parcels as long as you are only with your personal households. If you 

speak to the neighbors please wear a face mask and keep your distance. All hand hygiene 

and sneezing labels are forfeited immediately! Please follow the markings it is gold-

plated. (Paragraph 2.2 of the system) 

 

 

 

Sanitary house We have voluntarily initiated numerous measures, e.g. Various hand soap 

and disinfection dispensers attached to the hand wash basin, in the scullery in the 

chemical toilet and at the mobile home disposal station. We installed plexiglass walls 

in the washrooms between the washbasins as a protective measure. All cleaning and 

disinfection measures will be carried out more intensively on our part. We will be very 

busy and would like to ask you to use your own wet room at peak times in the morning 

and in the evening in order to avoid larger accumulations in the washrooms and to be 

able to keep clearances Time to implement special hygiene standards, we will increase 

the cleaning measures and disinfection and carry out basic cleaning and basic 

disinfection daily between 12 noon and 3 p.m. Therefore you cannot use the sanitary 

facilities between 12 noon and 3 p.m. 

 

 

 

Visitors (non-company people) Only registered people are allowed on the site. Please be 

sure to register at the reception and also fill in the information. 

We ask for your understanding of our approach that we can only let people on the court 

who have read and signed these pages in advance and are therefore in accordance with 

our concept specified by the Bavarian State Government (para. 3.1.1. + Para. 2.4.) Have 

given their consent. Please fill out the following checklist and bring it signed to the 

registration. 

 Important: Without the following signed form you will not be able to access our place 

We wish you a relaxed journey and stay healthy until then!  

 

Fam. Oeggl 

 

 



 

 

 

 

 

Commitment guest and fellow travelers 

Please complete the following checklist for your health 1 day before your arrival: ( 

 
 

 

 

1. Do you or a fellow traveler have flu-like symptoms (e.g. increased body temperature, 

Sore throat or sore throat, headache, muscle and joint pain, cough, 

acute shortness of breath)  

     o yes          o no 

      

 2. Did you have contact within the last 14 days (before your arrival) 

to a confirmed COVID-19 patient?       o yes         o no 

 

If a criterion applies, please report to your family doctor to discuss how to proceed. 

In this case, you cannot be admitted to the campsite. 

If any of the above symptoms occur during your stay, please stay at your accommodation, 

call the course manager on 08652/8164 or the reception and follow their instructions. 

 

3.Are you or a fellow passenger currently under QUARANTINE? 

      o yes         o no 

 

 

The admission to the campsite cannot take place in this case either. Please go 

immediately to the location that has been arranged for your quarantine stay. 

 

In the case of information that is not true, we reserve the right to assert claims for 

damages. With my signature I confirm the accuracy of my information.  

 

With my signature, I also confirm that I have read and understood all information on 

hygiene and infection prevention at the Winkl-Landthal campsite and I declare that I 

have replied truthfully again. Without this information you will not be admitted to the 

course. 

 

 

_________________________________________                                                

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Name                                                                               Phone                                          Arrivals-Department 

 

_______________________________                                            ________________________________   

Date                                                                                                          Signature      

 


