
Seite 1 von 3 
 

Herzlich Willkommen im Ferienhaus-Park Brennickenswerder 

 

Wir möchten Ihnen und all unseren Gästen in diesen besonderen Zeiten einen ganz besonders 

unbeschwerten Urlaub ermöglichen. 

Daher bitten wir Sie bevor Sie Ihr Auto packen und der Urlaub so richtig losgehen kann, diese 

Informationen sehr sorgfältig zu lesen und uns die anbei befindliche Selbstverpflichtung zu 

unterschreiben. 

Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Urlaub! 

Ihre Familie Holstein und Familie Wiedenhöft/Kowitz 

 

 

Unsere Hygienemaßnahmen  

Um das Wohlbefinden und die Gesundheit unserer Gäste und unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, 

haben wir bis auf Weiteres die Reinigungsmaßnahmen deutlich ausgeweitet. 

Neben unseren immer schon sehr hohen Standards in Bezug auf Sauberkeit und Hygiene nehmen 

unsere Mitarbeiter und Reinigungskräfte bis auf Weiteres Desinfektionsmaßnahmen vor.  

Wir dokumentieren diese Maßnahmen. Unterstützen Sie uns dabei und achten Sie selbst auf die 

allgemein gültigen Hygiene-Regeln des RKI.  

Die sind: 

- Regelmäßige Handhygiene (gründliches Waschen der Hände mit Wasser + Seife) 

- Hustenetikette einhalten (z.B. Husten, Niesen in die Ellenbeuge) 

- Vermeiden Sie bitte engen Kontakt zu anderen Gästen und Mitarbeitern auf dem Gelände 

oder bei anderen Aktivitäten, nach Möglichkeit mindestens 1,5 - 2 Meter Abstand 

- Halten Sie sich an die offiziellen Anordnungen der Bundes- und Landesbehörden – wir halten 

Sie hier auf dem tagesaktuellen Stand. 

Es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass Hunde, Katzen oder andere Nutztiere eine Rolle bei der 

Verbreitung des Virus spielen. Dennoch empfehlen wir Ihnen, den Kontakt zu Tieren auf dem 

Gelände des Ferienhaus-Parks als allgemeine Vorsichtsmaßnahme zu unterlassen. 
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Hinweise zu Ihrem Aufenthalt 

 

 

- Der Angelsteg steht rein den Anglern zur Verfügung. 

 

- Der Boots- und Badesteg darf nicht zum Angeln genutzt werden. Das Sonnenbaden auf den 

Stegen ist untersagt. 

 

- Die Anreisezeit ist zwischen 16:00 – 18:30 Uhr und die Abreise muss bis spätestens 10 Uhr 

morgens erfolgen. Um lange Warteschlangen zu vermeiden, stehen wir Ihnen ab 8 Uhr für 

die Abrechnung zur Verfügung.  

 

- Das Büro darf nur noch einzeln und mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden.   

 

- Vor dem Betreten von Büro, Kiosk und öffentlichem WC, sind die Hände zu desinfizieren. 

Desinfektionsmittel steht bereit.  

 

- Der Kiosk darf ebenfalls nur einzeln betreten werden und ein Mund-Nasen-Schutz ist zu 

tragen. Die Artikel werden weiterhin in die „Liste des Vertrauens“ eingetragen. 

Desinfektionsmittel für den Stift steht bereit. Wer den Gemeinschaftsstift nicht nutzen 

möchte, kann uns auch eine SMS / Whatsapp schicken, oder einen eigenen Stift verwenden. 

 

- Für eine geregelte Kontaktrückverfolgung benötigen wir von allen anreisenden Gästen, die 

vollständigen Adressdaten und die Telefonnummern. Diese Daten werden 4 Wochen nach 

der Abreise vernichtet. 

 

- Wir bieten den Brötchenservice unter strengen Hygienemaßnahmen an. 

 

- Fahrräder werden weiterhin nach Voranmeldung an unsere Gäste kostenfrei verliehen. Bitte 

desinfizieren Sie eigenständig vor und nach der Benutzung die Griffe am Lenker.  
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Folgende Service-Leistungen sind derzeit leider nicht möglich: 

 

- Gemeinschaftsgrillen und Lagerfeuer 

- Personentransfer 

- Verleih von Büchern, Filmen, Spielen, Bällen, Tischtenniskellen usw. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Zusatzinformation zu meinem Urlaub im Ferienhaus-Park 

Brennickenswerder erhalten zu haben.  

Ich und meine Mitreisenden / Familienmitglieder werden die folgenden Maßnahmen beachten: 

- Besondere Aufmerksamkeit bei der richtigen Händehygiene 

- Kein enger Kontakt zu anderen Gästen und Mitarbeitern des Ferienhaus-Parks 

Brennickenswerder während meines Aufenthaltes 

- Einhaltung der von Bundes- oder Landesregierung angeordneten Maßnahmen zur 

Einschränkung des Infektionsrisikos 

- Umgehende Meldung von Erkältungssymptomen bei sich oder Familienmitgliedern bei Katja 

Wiedenhöft oder Torsten Kowitz 

 

Ich/Wir sind darüber informiert worden, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bei 

Aktivitäten, bei denen der Kontakt zu Dritten nicht ganz zu vermeiden ist, dringend 

angeraten wird. 

 

 

---------------------------------------------      -------------------------------------------------- 

Name des Gastes      Anreise- / Abreisedatum 

 

 

---------------------------------------------      -------------------------------------------------- 

Datum        Unterschrift 

 

 

 

 


