Liebe Gäste,
endlich ist der Sommer da und es dauert nicht mehr lange bis zu Ihrem Klopeiner See Urlaub. Doch
dieses Jahr ist besonders und die aktuelle Situation verlangt dabei ein paar Anpassungen. Bei der
Ankunft begrüßen wir dieses Jahr unsere Gäste ohne Händedruck, aber weiterhin mit einem herzlichen
Lächeln. Was wir neben den bekannten Verhaltensregeln (Abstand halten, Hände regelmäßig waschen,
beim Husten/Niesen Ellbogen-Beuge vorhalten, Händeschütteln/Umarmungen vermeiden …) zusätzlich
für Ihre und unsere Sicherheit tun:

Im Haus:
In den Eingangsbereichen haben wir Desinfektionsspender für Sie aufgestellt.
Wir ersuchen Sie die Check-In (15 Uhr) bzw. Check-Out (10 Uhr) Zeiten bei der An- und Abreise
unbedingt einzuhalten, da beim Gästewechsel neben der gewohnten Apartment- bzw. Zimmerreinigung, von uns erhöhte Aufmerksamkeit auf die Desinfektion gelegt wird.
Check-In: Wenn nicht schon vorhanden, dann geben Sie uns bitte vor Ihrer Anreise die Adresse und
alle Geburtsdaten bekannt. Bei Ihrer Anreise müssen Sie dann nur noch den ausgefüllten Meldezettel
unterfertigen. Das hilft Stausituationen an der Rezeption zu verhindern.
Die Gästeinfomappen haben wir aus dem Apartment/Zimmer entfernt. Infos zu Ausflugszielen, Radoder Wandertouren erhalten Sie an der Rezeption, oder auf unserer homepage.
Die Brötchenserviceliste wird an der Rezeption ausgehängt.
Prospekte liegen wie gewohnt auf und wir bitten Sie, diese nach Gebrauch zu entsorgen und nicht
zurück zu legen.

Am Strand:
Auf die Anwendung des MNS kann verzichtet werden. Bitte unbedingt den Mindestabstand von 1 m
einhalten, auch am Steg.
Liegeplätze: zwischen den einzelnen Liegeplätzen bitte den Mindestabstand von 1 m in alle Richtungen
einhalten.
Toiletten: Im Eingangsbereich haben wir einen Desinfektionsspender angebracht
Um Stausituationen zu vermeiden und den Mindestabstand von 1 m garantieren zu können, kann der
Strand am Abreisetag längstens bis 12 Uhr genutzt werden.
Die Nutzung von Tret- und Ruderboot, wie auch vom SUP ist wie gewohnt möglich.

Am Steg:
Bitte die Einstiegstellen ins Wasser freihalten, damit der Mindestabstand von 1 m gewährleistet bleibt.
Am Steg nur begrenzte Liegefläche. Gerne können Sie das neue Sonnendeck vom Seehaus nutzen.

Sauna- und Seesauna:
Die Hygienevorschriften für den Betrieb von Saunen sind für uns leider nicht umsetzbar und daher
werden die Seesauna und die Sauna in der Wohlfühlpension bis zu einer Lockerung der Vorschriften
vorerst nicht in Betrieb genommen.

Am Frühstückbuffet:
Vor dem Betreten des Frühstückraums bitte die Hände desinfizieren. Ein Desinfektionsspender ist
aufgestellt.
Beim Buffet sind Einmal-Handschuhe zu verwenden. Diese werden von uns zur Verfügung gestellt.

Urlaub am Klopeiner See wird dieses Jahr etwas anders – vielleicht entspannter und auch etwas
privater. Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst, andere Gäste, die Mitarbeiter und Ihre Gastgeber.
Dafür danken wir Ihnen schon jetzt!
Für alle weiteren Fragen sind wir für Sie telefonisch oder per e-mail erreichbar.
Ihre Familie Kristan

