
Schutz- und Hygienekonzept zur Corona-Situation auf unserem Campingplatz 

Stand 01.04.2022 

Wir möchten zur Gesunderhaltung aller Gäste sowie unserer Mitarbeiter  folgende Maßnahmen 

mit Ihnen umsetzen:    

 Auf unserem Platz gelten die aktuellen Coronaregeln.  

In geschlossenen Räumen wie, in der Rezeption, im Sanitärhaus und in der Spülküche gilt für 

Personen ab 6 Jahren Mund/Nasen-Maskenpflicht sowie 1,5m Abstand zu halten.  

Die Rezeption bitte nur einzeln, oder nur eine 1Familie betreten. 

Kinder bis 6 Jahre benötigen keine Maske  in geschlossenen Räumen. 

Bei Anreise müssen  alle zutreffenden Corona- Nachweise für jeden Gast vorgezeigt  werden.  

Auf den Stellplätzen und Parzellen ist es nicht erforderlich Maske zu tragen.  

Abstand zu anderen Gästen auf dem Platz.  

Außerdem gilt überall Handhygiene und Niesetikette!  

Bitte den Markierungen rund um das Sanitärhaus folgen es gilt „Rechtsverkehr“  bzw  

Einbahnsystem.  

Im Sanitärhaus wurden zusätzliche hygienische Maßnahmen 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. 

 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 zwischen 12.-15.Uhr die Sanitäranlagen nicht duschen. 

Auf dem Platz sind nur angemeldete Personen erlaubt. Bitte Ihre Besucher unbedingt anmelden in 

der Rezeption, Zutritt für Besucher  auch nur mit entsprechenden Corona-Nachweis.  

Mit der Anmeldung auf unserem Campingplatz sind Sie als Gast mit unseren Maßnahmen 

einverstanden, und werden diesen Folge leisten.  

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt auf unserem Campingplatz  

Ihr Campingplatz Winkl-Landthal Team  

 

Fam. Oeggl und Familie Praß 

 



Protection and hygiene concept for the corona situation on our campsite as of April 1st, 

2022 

We would like to implement the following measures with you to keep all guests and our employees healthy: 

 The current corona rules apply on our site. 

In closed rooms such as the reception, in the sanitary facility and in the scullery, people aged 6 and over must 

wear a face mask and keep a distance of 1.5 m. 

Please only enter the reception individually or only with one family. 

Children up to 6 years of age do not need a mask in closed rooms. 

Upon arrival, all applicable Corona proofs must be presented for each guest. 

It is not necessary to wear a mask on the pitches and parcels. 

Distance to other guests on the square. 

In addition, hand hygiene and sneezing labels apply everywhere! 

Please follow the markings around the sanitary building, "right-hand traffic" or one-way system applies. 

Additional hygienic measures were taken in the sanitary building, e.g. hand soap and disinfectant dispensers 

were installed on the hand wash basin, in the scullery in the chemical toilet and on the mobile home disposal 

station. Installation of plexiglass walls as a protective measure between the sinks. Continuous operation of the 

ventilation system. 

 All cleaning and disinfection measures will be carried out more intensively on our part. We will increase 

hygiene standards and cleaning measures as well as disinfection. Therefore we ask you during the basic cleaning 

as well as basic disinfection 

Do not use the sanitary facilities daily between 12 and 15 p.m. 

Only registered people are allowed on the site. Please make sure to register your visitors in the reception, access 

for visitors only with appropriate Corona proof. 

By registering at our campsite, you as a guest agree to our measures and you will follow them. 

We wish you a pleasant stay on our campsit                                                  Your campsite Winkl-Landthal team 

 


