
 

 

 

Schutz- und Hygienekonzept zur Corona

Stand gültig ab 03.04.2022

 
Ab dem 03.04.2022 gelten offiziell keine Corona

 

Wir möchten zur Gesunderhaltung aller Gäste

Maßnahmen mit Ihnen umsetzen:

 

 Allgemein raten wir nach eigenem Ermesse

 Maske ist durchaus erlaubt bei uns

 Wir empfehlen weiterhin,  Abstand zu anderen

 Außerdem gilt überall Handhygiene und Niesetikette

 

Im Sanitärhaus wurden zusätzliche hygienische Maßnahmen veranlasst, diese werden von uns 

beibehalten. Hierzu gehören, Desinfektionsspender an den Handwaschbecken, in der Spülküche

Chemie-WC und an der Wohnmobil

 

 Alle Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen werden von unserer Seite verstärkt 

durchgeführt 

 Hygienestandards und Putzmaßnahmen sowie Desinfektionen werden wir erhöhe

 Aufstellung von Plexiglaswänden als Schutzmaßnahme zwi

 

 Deshalb bitten wie Sie während der Grundreinigung sowie Grunddesinfektion

(täglich in der Zeit zwischen 12.00

 

 

 Auf dem Platz sind nur angemeldete Personen erlaubt.

 Bitte Ihre Besucher unbedingt 

 

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

einverstanden, und werden dieser

 

 

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt auf unserem 

Ihr Campingplatz Winkl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und Hygienekonzept zur Corona-Situation auf unserem Campingplatz 

Stand gültig ab 03.04.2022 

03.04.2022 gelten offiziell keine Corona-Regeln mehr  für unseren Platz. 

Wir möchten zur Gesunderhaltung aller Gäste, sowie unserer Mitarbeiter, weiterhin

Maßnahmen mit Ihnen umsetzen: 

Allgemein raten wir nach eigenem Ermessen  auf Selbstschutz zu achten 

ke ist durchaus erlaubt bei uns 

Wir empfehlen weiterhin,  Abstand zu anderen Gästen auf dem Platz zu halt

ll Handhygiene und Niesetikette 

wurden zusätzliche hygienische Maßnahmen veranlasst, diese werden von uns 

Desinfektionsspender an den Handwaschbecken, in der Spülküche

r Wohnmobil-Entsorgungsstation. 

und Desinfektionsmaßnahmen werden von unserer Seite verstärkt 

Hygienestandards und Putzmaßnahmen sowie Desinfektionen werden wir erhöhe

Aufstellung von Plexiglaswänden als Schutzmaßnahme zwischen den Waschbecken

Deshalb bitten wie Sie während der Grundreinigung sowie Grunddesinfektion 

.00-15.00 Uhr) nicht in den Sanitäranlagen zu duschen

Auf dem Platz sind nur angemeldete Personen erlaubt. 

Bitte Ihre Besucher unbedingt in der Rezeption anmelden 

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

dieser Folge leisten. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt auf unserem Campingplatz

Ihr Campingplatz Winkl-Landthal Team 

Situation auf unserem Campingplatz 

 

weiterhin folgende 

 

Gästen auf dem Platz zu halten 

wurden zusätzliche hygienische Maßnahmen veranlasst, diese werden von uns 

Desinfektionsspender an den Handwaschbecken, in der Spülküche, im 

und Desinfektionsmaßnahmen werden von unserer Seite verstärkt 

Hygienestandards und Putzmaßnahmen sowie Desinfektionen werden wir erhöhen 

schen den Waschbecken 

nicht in den Sanitäranlagen zu duschen 

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

Campingplatz 



 

 

Protection and hygiene concept for the corona situation on our campsite valid from April 

3rd, 2022 

 

From April 3rd, 2022, the Corona rules will officially no longer apply to our campsite.

 

We would like to continue to implement the following measures with you to keep all guests 

and our employees healthy: 

 

 In general, we advise you to pay attention to self

Mask is allowed with us 

 We still recommend keeping 

In addition, hand hygiene and sneezing labels apply everywhere

 

Additional hygienic measures have been taken in the sanitary building, and we will maintain 

them. This includes disinfectant dispensers at the han

chemical toilet and at the mobile home disposal station.

 

All cleaning and disinfection measures are carried out more intensively by us

 We will increase hygiene standards and cleaning measures as well as dis

 Installation of Plexiglas walls as a protective measure between the washbasins

 

 We therefore ask you during the basic cleaning and basic disinfection

(daily between 12.00 p.m. and 3.00 p.m.) not to shower in the sanitary facilities

 

 

Only registered people are allowed on the pitch.

Please register your visitors at the reception

 

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

 

 

 

We wish you a pleasant stay at our campsite

Your campsite Winkl
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We wish you a pleasant stay at our campsite 
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