
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Aktuelle Informationen und Massnahmen während der Corona - Pandemie 
 
Hotels und Campingplätze dürfen ihren Betrieb aufrechterhalten, wenn sie die Hygienemassnahmen des 
BAG einhalten. Dementsprechend wird der Campingbetrieb (inkl. Ferienwohnungen) am 1. April 2020 
aufgenommen und bis auf Weiteres weitergeführt! 
 
Die vom BAG publizierten Grundregeln gelten auf unserem Hof / Campingplatz uneingeschränkt und 
sind jederzeit zu berücksichtigen und zu befolgen: Abstand halten; Handhygiene; kein 
Händeschütteln; in Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen; bei Anzeichen von Fieber 
und/oder Husten reisen Sie bitte nicht an resp. verlassen Sie unseren Campingplatz! 
 
Nachfolgend fassen wir die Sondermassnahmen zusammen, die wir ergriffen haben, um den 
Massnahmen und Empfehlungen des Bundes gerecht zu werden und somit den Betrieb aufrecht 
erhalten zu können: 
 
 Im täglichen Kontakt ist der Mindestabstand von 2 Metern jederzeit einzuhalten! 
 Ansammlungen von mehr als 5 Personen sind verboten! 
 Der Aufenthaltsraum bleibt bis auf Weiteres geschlossen! 
 Der Campingladen ist täglich jeweils von 08.00 – 09.00 Uhr und von 17.00 – 18.00 Uhr geöffnet. Es 

gilt: es darf sich nur jeweils eine Familie im Laden aufhalten, weitere Gäste warten draussen unter 
Einhaltung des Mindestabstandes (2 Meter)! (Wartezeiten können nicht vermieden werden) 

 Im Abwaschbereich darf sich nur eine beschränkte Anzahl Personen aufhalten – Einhaltung des 
Mindestabstandes von 2 Metern! 

 Im Sanitärbereich darf sich nur eine beschränkte Anzahl Personen aufhalten – Einhaltung des 
Mindestabstandes von 2 Metern! (Unsere Empfehlung: richten Sie sich so autark wie möglich ein) 

 Der Spielplatz darf jeweils nur von einer Familie genutzt werden (das heisst z.B. das Trampolin wird 
nur von Mitgliedern einer Familie gleichzeitig genutzt). Bitte seien Sie solidarisch und geben Sie den 
Spielplatz auch wieder für andere Familien frei! 

 Es findet kein Kuh melken statt! 
 Es findet keine Kleintierfütterung statt! 
 Es dürfen keine externen Gäste auf dem Campingplatz empfangen werden! 
 Unser kostenloses WLAN hat nur eine beschränkte Bandbreite. 
 
Wer sich nicht an die oben erwähnten Massnahmen hält, wird vom Platz gewiesen. 
 
Wir bitten Sie mitzuhelfen uns während dieser aussergewöhnlichen Zeit an diese Massnahmen zu 
halten.  
 
Vielen herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis! 
 
 

Ihre Familie manser 
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