
 

 Information und Maßnahmen im 

Zusammenhang mit COVID-19   
Wir halten uns an die Empfehlungen der Schwedischen Gesundheitsbehörde und des Nationalen Gesundheitsamtes 

sowie anderer schwedischer Behörden und Experten, die uns über die Situation in Bezug auf COVID-19 auf dem 

Laufenden halten.    

Die Sicherheit unserer Gäste ist für uns das Wichtigste, und wir nehmen diese Situation sehr ernst. Wir handeln gemäß der 

Richtlinien der Behörden und halten uns ständig über die aktuelle Situation und ihre Entwicklung auf dem Laufenden. Unser 

Campingplatz ist wie geplant geöffnet, aber um das Risiko einer Ausbreitung der Infektion zu minimieren und um Ihnen 

einen angenehmen und sicheren Aufenthalt bei uns auf  Ingestrands Camping gewährleisten zu können, haben wir folgende  

Maßnahmen ergriffen.   

Camping & Hütten  

 Hauptsächlich reisen Sie als unser Gast mit dem Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt an. Wenn Sie mit Ihrer 

eigenen Unterkunft anreisen, gehen wir davon aus, daß Sie Ihre direkte Umgebung kontrollieren und sich hier so 

sicher wie zu Hause fühlen können. 

 Wenn Sie ein Ferienhaus mieten, haben Sie Ihren eigenen Wohnraum mit einer Terrasse und viel Platz um sich 

herum. Wir reinigen die Hütten zwischen jedem Gast und versuchen, so weit wie möglich, die Hütten zwischen den 

Buchungen leer stehen zu lassen, so daß Sie sich sicher fühlen können.  In unseren Hütten werden wir nun neben 

der üblichen Reinigung jedes Mal auch alle Oberflächen desinfizieren.   

Sanitäranlagen  

 In unseren Sanitäranlagen ist immer Seife/Handdesinfektion verfügbar, damit Sie als Gast Ihre Hände häufig 

waschen können, um die Ausbreitung von Infektionen zu vermeiden.  

 Wir haben unsere Reinigungsroutinen erweitert und werden neben der regelmäßigen Reinigung auch Griffe und 

Knöpfe - kurz gesagt, alle Stellen, an denen Sie sich festhalten oder drücken - desinfizieren, um die Ausbreitung 

der Infektion zu verhindern.   

Shop & Rezeption  

 Wir haben Abstandsmarkierungen und sichtbare Information über die Bedeutung der sorgfältigen Handhygiene.  

 Wir haben Abgrenzungsschilder aufgestelltt, und an unserer Rezeption steht Handdesinfektionsmittel sowohl am 

Eingang als auch an unserem Bezahlterminal zur Verfügung. 

 Unsere Mitarbeiter sind über die Situation gut informiert.   

Stornierung  

 Stornierung erfolgt ohne zusätzliche Gebühr. 




