Regeln zum Gesundheitsschutz
Liebe Gäste des Campingplatzes Stover Strand
Wir haben unsere touristischen Stellplätze direkt an der Elbe, unsere Komfortstellplätze an unserem
kleinen Binnensee und auf unserem Zentralgelände für Sie geöffnet.
Wir möchten, dass Sie sich bei uns in der Natur der Flusslandschaft Elbe erholen und gesund bleiben.
Wir haben daher unsere Abläufe unter Beachtung des Infektionsschutzes und einer besonderen
Hygiene optimiert.
Wir bitten Sie in Ihrem Interesse uns beim Gesundheitsschutz nach den folgenden Regeln zu
unterstützen und freuen uns auf Sie!

Wie verhalten Sie sich als Gast

Die Maske muss mit!

Sie verhalten sich so, wie Sie es an Ihrem Wohnort auch tun.
• Sie halten einen Mindestabstand von 1,50 m zu Personen außerhalb Ihrer Familie
• Beachten Sie die Hygienevorschriften, Waschen Sie die Hände mit Seife für mind. 20 Sekunden
• Husten und niesen Sie in die Ellenbeuge
• Tragen Sie Mund- und Nasenschutz in den Gebäuden des Campingplatzes Stover Strand
• Nutzen Sie die Desinfektionsspender an den Gebäudeeingängen und tragen Sie selber kleine 		
Desinfektionsflaschen bei sich.
• Sie können in der Rezeption, im Restaurant, im Imbiss und im Shop bargeldlos zahlen.

Reservierung und Anmeldung
Wir versuchen die Reservierung und Anmeldung, so schnell und kontaktlos wie möglich zu machen:
• Wir bitten Sie um eine Reservierung und ggf. eine Vorauszahlung, damit Sie den nicht warten 		
müssen und wir Ihre Daten bei der Anreise schon haben.
• Wenn Sie nicht reserviert haben, halten Sie bitte an der Rezeption Ihre Daten bereit
• Alternativ können Sie auch unseren Selbsteichecker vor der Rezeption nutzen.
• Laden Sie sich unser App „Gastfreund“ herunter. Die App enthält alle nützlichen Informationen zum
Restaurant, Imbiss, Einkaufsmarkt, usw. ...
• Mit der Anmeldung versichern Sie, dass Sie gesund sind.
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Unsere Mitarbeiter/innen
Unsere Mitarbeiter/innen haben sich umfassend zu Corona informiert und halten alle
Vorsichtmaßnahmen ein. Sie begrüßen Sie mit einem Lächeln auch unter der Maske und halten den
„norddeutschen“ Abstand.
• Unsere Mitarbeiter/innen haben eine umfassende Mitarbeiterbelehrung erhalten.
• Die geltenden Arbeitsschutzmaßnahmen werden ebenfalls von unseren Mitarbeiter/innen 		
eingehalten
• Es arbeiten bei uns nur Mitarbeiter/innen, wenn sie sich gesund fühlen.

Sanitäreinrichtungen einschl. Räume für Wäsche- und Geschirrwaschen
Bei unseren Sanitäreinrichtungen gelten besondere Hygieneanforderungen
• Nutzung Sie bitte zuerst Ihre eigenen Sanitäranlagen in Ihrem Wohnmobil oder Wohnwagen
• Wenn Sie unsere Sanitäranlagen nutzen, achten Sie auf die Sanitärordnung
• Einige Waschbecken sind gesperrt, damit zwischen den anderen Waschbecken ein ausreichender
Abstand eingehalten werden kann.
• Wenn die reduzierten Waschbecken, Duschkabinen oder WC-Kabinen besetzt sein sollten, warten
Sie bitte vor den Sanitäranlagen, bis Personen die Gebäude wieder verlassen
• Kleinere dezentrale Sanitärhäuser können im Einzelfall geschlossen sein, sofern hier die Abstände
nicht eingehalten werden können.
•

Reinigung und Desinfektion
- Wir haben unsere Reinigungsintervalle erhöht.
- Wir desinfizieren mehrmals täglich, insbesondere die Türklinken und die Armaturen.
- Bei der Reinigung der Einrichtungen haben Gäste kein Zutritt
- Nutzen Sie die Hände-Desinfektionsspender vorm Eingang oder sofern vorhanden, zusätzlich im
		Gebäude.
- Nehmen Sie sich ggf. eine kleine Desinfektionsflasche mit und desinfizieren Sie vor dem 		
		 Anfassen die Klinke und Armatur

Standplätze
Wir haben unsere Standplätze sowohl für den Umwelt- als auch nach Gesundheitsschutz optimiert.
• Wir haben alle unsere Standplätze am See und an der Zentrale mit Strom-, Wasser- und 		
Abwasseranschluss ausgestattet, so dass Sie Ihr Fahrzeug anschließen können und somit autark
sind. Zudem haben wir die Standplätze mit Büschen und Sträuchern zu den Nachbarplätzen 		
bepflanzt.
• Auf unserem großzügigen, parkartigen Gelände an der Elbe haben wir neue Wege und 			
Parzellen angelegt sowie 1000 Büsche und Bäume ergänzend zu den alten Weiden und 		
anderen Bäumen neu gepflanzt. Sie können sich bei der Anreise in der Rezeption den gewünschten
und nummerierten Stellplatz aussuchen.

Camping Stover Strand
International Kloodt oHG

Gastronomie
Wir haben die Gastronomie so angepasst, dass Sie weiterhin lecker essen und trinken können
und dabei ein gutes Gewissen hinsichtlich der Kontaktreduzierung und damit hinsichtlich Ihres
Gesundheitsschutzes haben können.
• Für das Restaurant empfehlen wir eine Reservierung – wir nehmen Ihre Reservierung gerne rund um
die Uhr entgegen z.B. vormittags bis abends in der Rezeption oder in der Gastronomie (telefonisch
zu den gastronomischen Öffnungszeiten)
• Wir bieten Ihnen ein zusätzliches Outdoor & Take Away Konzept an der Elbe an / Sie können die
Speisen entweder zu Ihrem Stellplatz mitnehmen oder im Außenbereich verzehren – somit haben
Sie die Wahl zwischen unserem Restaurant Stover Strand und unserem Beachclub am Hafen
• Alle Sitzmöglichkeiten sowohl im Restaurant, wie auch an der Elbe sind mit ausreichendem 		
Abstand voneinander platziert und erfüllen alle Auflagen.
• Wir haben unsere gastronomischen Abläufe auf ein Self-Service-Konzept umgestellt, um 		
eine möglichst kontaktarme Handhabung zu realisieren. Am Empfangstresen nehmen wir Ihre 		
Bestellwünsche entgegen und stellen Ihnen ein Tablett zusammen. Wir informieren Sie, sobald die
Speisen fertig sind.
• Bitte nutzen Sie einen Mundschutz, wenn Sie das Restaurant betreten und achten Sie auf die 		
Abstandsmarkierungen vor dem Empfangstresen. Ihre Speisen können Sie selbstverständlich 		
an Ihrem Tisch ohne Mundschutz genießen. Bitte beachten Sie ebenfalls unsere 			
Bodenmarkierungen für die Kennzeichnung der möglichst kontaktfreien Laufwege.

Verkaufsläden, Märkte, Shops
Es gibt ofenfrische Brötchen, Getränke, Obst, Zeitungen und alle Dingen des täglichen Bedarfs.
• Nutzen Sie bitte den Desinfektionsspender und setzen den Mund- und Nasenschutz auf
• Im Laden halten Sie einen Abstand von mindestens 1,50 m auch im Kassenbereich und zu den 		
Mitarbeitern
• Nehmen Sie nur Ware in die Hand, die auch tatsächlich gekauft werden.

Kinderspielplätze, Badeeinrichtungen etc.
Unser Kinderspielplatz ist geöffnet. Der Strand darf auf eigene Gefahr genutzt werden.
• Kleine Kinder dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen den Spielplatz betreten.
• Eine Kinderanimation findet derzeit nicht statt.
• Am Strand und auf dem Spielplatz gelten die normalen Verhaltensregeln

Entsorgung
•
•

Wir haben für die Campingplätze ohne Kanalanschluss zusätzliche Fäkalentsorgungsstationen 		
eingerichtet.
Es gibt Müllannahmezeiten, die sich an unserem zentralen Entsorgungsgebäude befinden. Bitte 		
trennen Sie den Müll nach Restmüll, Recycling, Papier, Glas und Grünschnitt.
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Gemeinschaftseinrichtungen und Veranstaltungen
Sie können viele Freizeiteinrichtungen nutzen. Größere Veranstaltungen sind jedoch nicht erlaubt.
• Boot fahren auf der Elbe ist erlaubt
• Baden in der Elbe ist auf eigene Gefahr möglich
• Basketball spielen ist erlaubt
• Angeln ist erlaubt
• Es gibt Fahrradkarten in der Rezeption. Bitte bringen Sie Ihr eigenes Fahrrad mit, da der 		
Fahrradverleih noch eingeschränkt ist.
• Ausflugskarten und -tipps auch nach Hamburg sind erhältlich.
• Es gibt täglich auch sonntags eine öffentliche Bus- und Bahnanbindung nach Hamburg.
An Wochenenden und Feiertagen fährt auch der Fahrradshuttle. Der Campingplatzeigene Shuttle
kann derzeit nicht fahren, da die Abstände nicht garantiert werden können.
• Ein Autoverleih über einen Drittanbieter ist möglich.
• Veranstaltungen nach dem Veranstaltungskalender können nicht garantiert werden. Zulässige 		
Veranstaltungen erfahren Sie in der Rezeption.
Wir werden unseren Handlungsplan bei Bedarf anpassen. Bei groben oder wiederholten Verstößen
gegen die Verhaltensregeln machen wir von unserem Hausrecht Gebrauch. Wir möchten, dass Sie
gesund bleiben.
Beste Grüße,
Die Geschäftsleitung des Campingplatzes Stover Strand

Bitte Maske
tragen

Händewaschen

Camping Stover Strand
International Kloodt oHG

