Ferienhof Kassandra
Corona-Hygienekonzept
Bitte beachten Sie unser Hygienekonzept und die
aktuellen Richtlinien:

Wir achten darauf, dass der Mindestabstand
von 1,50m eingehalten wird.

Mund- und Nasenschutz ist eine
Selbstverständlichkeit.

Wir verzichten auf Händeschütteln und
Umarmungen.

Unsere Wohnungen werden intensiv gereinigt
und desinfiziert. Zusätzlich steht in jeder
Wohnung Händedesinfektionsmittel
zur Verfügung.

Wäsche und Handtücher werden auf 60°
gewaschen. Geschirr- und Küchenutensilien
werden nach jedem Gast gereinigt.

Dokumentationspflichten werden
eingehalten.

Wichtiger Hinweis!
Vom Besuch in unserem Haus sind
ausgeschlossen:
Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu
Covid 19 - Fällen hatten und Personen mit
unspezifischen Allgemeinsymptomen und
respiratorischen Symptomen jeder Schwere.
Gäste, die während Ihres Aufenthalts Symptome
entwickeln, haben dies unverzüglich zu melden
und müssen isoliert werden bzw. der Aufenthalt wird
umgehend beendet!
Alle gültigen Rechtsgrundlagen und die aktuell
geltende Infektionsmaßnahmenverordnung finden
Sie hier:
https://www.tourismusnetzwerk-franken.de/corona-informationen/

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/

https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de

Die aktuellen Fallzahlen und Inzidenzwerte im
Landkreis Coburg finden Sie hier:
https://www.landkreis-coburg.de/2836-0-CORONAVIRUS.html

Hier haben wir Ihnen die wichtigsten Informationen
zusammengefasst – ohne Gewähr auf Vollständigkeit:

Testpflicht
Für einen touristischen Aufenthalt gilt Folgendes:
• Bei Anreise muss der Gast einen max. 24 Std.
alten negativen Corona-Test oder einen Nachweis
über die vollständige Impfung vorlegen
• Wenn der Indizwert über 50 liegt, muss alle 48
Stunden ein Folgetest erfolgen.
Für einen Aufenthalt wegen eines glaubhaft
notwendigen Zwecks (z.B. geschäftlicher oder
medizinischer Grund) ist keine Testnachweispflicht
vorgesehen.
Dasselbe gilt für Kinder bis 6 Jahre sowie nachweislich vollständig Geeimpfte (letzte Impfung muss
mind. 15 Tage zurückliegen) oder Genesene (nachweislich
gesund nach Infektion 28 Tage bis max. 6 Monate)
Bitte beachten Sie die KOSTENLOSEN
Testmöglichkeiten vor Ort im Landkreis Coburg.
Als Gastgeber können wir mit dem Gast auch nach
dem sog. „Vier-Augenprinzip“ einen Schnelltest aus der
Liste der zugelassenen Schnelltest durchführen und
dies dokumentieren. Diese Tests werden aber nicht
vom Bund finanziert und müssen vom Gast gestellt und
bezahlt werden.
Wird ein Gast positiv getestet, hat schnellstmöglich
ein PCR-Test zu erfolgen.
Je nach Krankheitsverlauf und in Rücksprache mit
dem Gesundheitsamt bzw. dem betreuenden Arzt
ist dann das weitere Vorgehen (Abreise des Gastes,
Quarantäne vor Ort) zu besprechen.
>>Verweigert ein Gast die Testpflicht, kann er nicht
beherbergt werden. <<

Schutz- und Hygienekonzept
Siehe aufgeführte Links der bayerischen
Staatsregierung und des Tourismusnetzwerkes
Franken
• max. ein Hausstand pro Wohneinheit
Vollständig geimpfte und genesene Personen
können auch zusätzlich zu einem Haushalt in einer
Wohneinheit untergebracht werden.
Zwei befreundete Familien dürfen nicht zusammen
in einer Wohneinheit untergebracht werden.

Inzidenz
Steigt die Inzidenz über 100 an 3 aufeinanderfolgenden Werktagen, muss der Gast leider
ab dem 4 Tag zur Abreise aufgefordert werden.
Sollte die Inzidenz wider Erwarten wieder stabil
über 100 liegen, ist keine Anreise möglich.
Bereits geleistete Anzahlungen sind dem Gast
nach den Storno-Bedingungen zu erstatten.
Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass
es sich bei dieser Zusammenfassung nur um
KURZ-Infos handelt und wir keine rechtlichen
Grundlagen vermitteln können.

Sollten Sie weitere Fragen haben, so stehen wir Ihnen
jederzeit zur Verfügung!
Des Weiteren können Sie gerne Kontakt zur
“Tourismusregion Coburg.Rennsteig e.V.” aufnehmen:
+4995617334700
info@coburg-rennsteig.de

Kostenlose Covid-Schnelltests in Stadt und Landkreis
Coburg:
Testzentrum HUK-Coburg Arena
Eine Terminvereinbahrung für einen Schnelltest (oder
gegebenenfalls PCR-Test) unter:
https://www.doctolib.de/testzentrum-covid/coburg/
testzentrum-coburg
Apotheke am Forst, Weitramsdorf
Sie können sich telefonisch informieren oder auch online einen Termin buchen:
+49956130043
https://www.apo-am-forst.de

Unter “Übersicht der Schnelltestangebote” finden
Sie alle Angebote in Stadt- und Landkreis Coburg
https://www.landkreis-coburg.de/2836-0-CORONAVIRUS.html

