Ferienwohnung

"Fachwerkhaus an der Wasserburg"
Hygiene und Verhalten im Ferienhaus im Zusammenhang mit dem Corona-Virus
Die Corona-Pandemie verlangt sowohl von uns als Vermieter als auch von lhnen als Gäste die
Einhaltung diverser Sicherheitsmaßnahmen, über die wir Sie nachfolgend informieren möchten. Auf die
ohnehin selbstverständliche Grundreinigung gehen wir dabei nicht ein, sondern beschränken uns auf die
Dinge, die in Corona-Zeiten besonders relevant sind. Grundlage ist dabei die Coronaschutzverordnung NRW.
Wir bedauern sehr, dass wir Sie in ihrem Urlaub mit so vielen Regeln konfrontieren müssen! Aber
bedenken Sie, dass lhr Urlaub ohne diese Regeln gar nicht möglich wäre, und dass auch wir als
Vermieter lhrem Urlaub zuliebe erhebliche Mehrarbeit leisten.
Danke für lhr Verständnis!
Das können Sie von uns als Vermieter erwarten:
 Die komplette Reinigung des Ferienhauses erfolgt ausschließlich durch die Vermieterin; fremdes
Reinigungspersonal hat keinen Zutrtt zum Ferienhaus.
Grundsätzlich werden bei der Reinigung / Desinfektion die Hinweise des Robert-Koch-lnstituts und
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zugrunde gelegt.
 Bettwäsche, Handtücher, Gästetücher, Geschirrtücher werden bei mindestens 60 Grad gewaschen.
Dies gilt auch für zur Verfügung gestellte Putzlappen und Wischmop-Bezüge.
 Bad und Toilettenoberflächen werden besonders intensiv gereinigt, alle Armaturen werden
zusätzlich desinfiziert.
 Häufig berührte Gegenstände wie Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, TV-Fernbedienung,
etc. werden ebenfalls intensiv gereinigt.
 Türklinken, Fenstergriffe und Lichtschalter werden desinfiziert.
 Küchenutensilien werden vorschriftsmäßig gereinigt und getrocknet.
 Spülbürste, Schwammtuch und Topfschwamm werden für jeden Gast erneuert.
 In Bad und Toilette wird ausreichend Flüssigseife zur Verfügung gestellt.
 lm Eingangsbereich steht Desinfektionsmittel bereit.
 Zwischen jedem Gästewechsel bleibt zur Hygiene-Sicherheit das Ferienhaus mindestens
2 Tage unvermietet.
Das müssen Sie als Gast beitragen,
zu lhrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit der nachfolgenden Gäste:
 Halten Sie unbedingt die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen ein:
o Handhygiene
o Husten- und Niesetikette
o Maske im öffentlichen Raum
Die wichtigsten Hygienetipps des Bundesamtes für gesundheitliche Aufklärung finden Sie als
Aushang an der Pinnwand in der Küche.
 Lüften Sie regelmäßig alle Räume, denn durch das Lüften wird die Zahl möglicherweise in der Luft
vorhandener erregerhaltiger Tropfen reduziert.
 Halten Sie benutzte Flächen und Einrichtungen sauber.
 Spülen Sie benutztes Geschirr möglichst nur in der Spülmaschine bei mindestens 60 Grad.
 Entsorgen Sie Taschentücher / Masken / Einmalhandschuhe in dem bereit gestellten Eimer mit
Deckel. Verknoten Sie den inneliegenden Beutel fest und entsorgen ihn in der Restmülltonne.
 Werfen Sie benutzte Handtücher und Geschirrtücher in den Wäschekorb im Bad.
 Ziehen Sie die Bettwäsche vor Abreise bitte NICHT ab - so wird ein direkter Kontakt mit Bettdecken
und Kissen vermieden.
Noch ein Hinweis:
Wir haben Bücher, Spiele (im Wohnzimmerschrank), Wanderführer, lnfomaterial und Deko-Artikel nicht
entfernt, können diese aber nicht einzeln desinfizieren. Entscheiden Sie also bitte selbst und auf eigene
Verantwortung, ob Sie diese Dinge benutzen möchten.

