Liebe Gäste,
herzlich willkommen auf unserem Ferienhof!
Wir setzen die französischen COVID-19 Hygiene-Richtlinien um und haben deshalb
•
•
•
•
•
•
•

aus den Wohnungen alle Bücher und anderes Papier sowie nicht essentielle Kissen und Dekorationen entfernt.
die Fernbedienungen mit einer Plastikfolie geschützt.
die Bettwäsche, Decken und Sitzpolsterüberzüge mit hoher Temperatur gewaschen.
die Staubsauger entfernt, um die Verbreitung von Teilchen zu vermeiden.
den Boden sowie Oberflächen und Objekte, die oft berührt werden, desinfiziert.
die Wohnungen gelüftet.
leicht zu desinfizierende Kautschukbesen angeschafft.

Die Informationsmappen für Gäste sind zur leichteren Reinigung mit Plastikhüllen überzogen.
In der Wohnung finden Sie Seife und Putzmittel auf Chlorbasis, Schwämme für den Einmalgebrauch
sowie Putzlappen, die bei hoher Temperatur gewaschen worden sind.
Die französischen COVID-19 Richtlinien verbieten leider die Nutzung des Trampolins und des
Sandkastens.

Solidarische und verantwortungsvolle Verhaltens-Charta
Um allen das gleiche Niveau an Sicherheit zu bieten, bitten wir Sie, folgende Empfehlungen
während Ihres Aufenthaltes zu respektieren.
Wünschenswert bei jedem Zusammentreffen mit den Eigentümern und anderen Gästen
• Tragen Sie bitte in Räumen eine Maske und halten Sie einen Mindestabstand von 1m ein.
• Vermeiden Sie bitte physischen Kontakt.
Gesten, die die Sicherheit aller gewährleisten sollen:
• lüften Sie die Wohnung morgens und abends mindestens 10 Minuten lang,
• waschen Sie sich nach dem Putzen die Hände gründlich mit Seife,
• reinigen Sie das Geschirr mit sehr heißem Wasser oder in der Geschirrspülmaschine bei 60 °C,
• reinigen und desinfizieren Sie regelmäßig Oberflächen und berührte Objekte,
• tragen Sie eine Maske, wenn Sie in unseren Laden gehen.
Gut zu wissen
Bitte mischen Sie niemals Chlor mit Ammoniak oder anderen Reinigungsmitteln, dabei können
toxische Gase entstehen
Bevor Sie abfahren
Bitte reinigen Sie das Geschirr bei hoher Temperatur, bevor Sie es in die Schränke räumen.
Reinigen Sie bitte auch das Kochfeld und den Ofen gründlich.
Leeren Sie den Kühlschrank wie das Gefrierfach und schalten Sie ihn aus.
Wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen die hygienischen Bedingungen auf unserem
Ferienhof aufrechtzuhalten und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt!

