
 

 

Unsere Infektionsschutz-Maßnahmen für euren Urlaub auf dem  

Hof Stallegg  

 

Eure Anreise  

• Wir versuchen den Empfang so kontaktlos wie möglich zu gestalten. Bitte haltet daher den Mindestabstand 

ein. Die Anmeldung erfolgt nur durch eine Person der anreisenden Gäste.  

• Die Einweisung sowie die Schlüsselübergabe erfolgt durch eine Person am Empfang. 

• Bitte achtet dabei auf Hust- und Niesetikette (Husten und Niesen in die Ellenbeuge). 

• Sollten Änderungen bzgl. der Daten (Adresse, Namen, Telefonnummer, Mail-Adresse) erfolgt sein bitten wir 

euch, uns diese per Mail oder vor Ort mitzuteilen. 

• Bei Bezahlungen vor Ort erfolgt die Übergabe von Geld und Belegen über eine Ablage. Die Zahlung per EC- 

Karte oder Kreditkarte ist ebenfalls möglich. 

• Im Sinne der Kontaktnachverfolgung (Kontakt Tracing) benutzen wir die Luca App. Scannt dazu bitte den QR-

Code an der Eingangstüre eurer Ferienwohnung. Dies sorgt im Falle einer Infektion für die Erleichterung der 

Kontaktnachverfolgung. 

Alternativ könnt ihr euch auch per Formular anmelden. Diese Informationen werden von uns für die Dauer von 

vier Wochen nach Ende des Aufenthaltes aufbewahrt und der Gesundheitsbehörde auf Verlangen 

ausgehändigt. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die Informationen von uns gelöscht. Dabei 

beachten wir die datenschutzrechtlichen Grundlagen (Datenerfassung und - Speicherung). 

• Bitte lest euch dieses Schreiben in Ruhe durch und fragt nach bei Unverständlichkeiten. 

• Beim Empfang bitten wir euch um eine Unterschrift und Einverständniserklärung zu unserer 

Datenschutzerklärung, zu den AGBs , zur Hausordnung und zu unseren Hygienemaßnahmen. 

 

Während dem Gästeaufenthalt  

• In allen Bereichen gibt es Desinfektionsmittelspender mit alkoholischer Desinfektionslösung. Bitte macht 

regelmäßig Gebrauch beim Vorübergehen! 

In unserer Gästemappe findet ihr zusätzlich Informationen über Kontakte vor Ort in der Liste A-Z (Ärzte, 

Apotheken, … ) sowie unsere spezifischen Hygiene- und Verhaltensregeln auf dem Hof. 

• Beim Verstoß gegen die Hygiene- und Verhaltensregeln weißen wir euch auf die Einhaltung dieser Regeln hin 

und bitten um eure Einsicht. 

  



 
 

 

• Die Gäste-Waschmaschine und der Wäschetrockner kann im Ökonomiegebäude benutzt werden. Die 

Nutzung ist kostenlos. Wascht eure Wäsche, soweit möglich, bitte bei mindestens 60 °C. Der Waschraum darf 

nur von einer Person gleichzeitig betreten werden. 

• Wir stellen euch ein ausreichendes Angebot an Flüssigseife und Papierhandtücher / Küchentücher in den 

Wohneinheiten bereit. Bitte macht regen Gebrauch davon. 

• Bitte entsorgt eure Taschentücher, Masken und Handschuhe über den Restmüll  

• Wir bitten darum, dass ihr euch an die geltenden Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln haltet. Die 

Einhaltung dieser Beschränkungen ist durch den Erziehungsberechtigten bei Kindern zu kontrollieren. 

• Bei Nutzung der Geschirrspüler in den Ferienwohnungen bitte mit mindestens 60°C waschen und auf eine 

umweltfreundliche Nutzung achten. 

• Achtet auf das regelmäßige Lüften der Wohnung. Dies dient der Hygiene und fördert die Luftqualität, da in 

geschlossenen Räumen die Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft steigen kann. 

• Auf Wunsch könnt Ihr euch eigenes Bettzeug mitbringen. Bitte gebt uns dies aber vor der Anreise bekannt. 

• Wir bieten für eine Pauschale von 30€/ Std. eine Zwischenreinigung eurer Unterkunft an Zusätzliche Optionen 

sind Bettwäschewechsel pro Bett für 10€, Geschirrtücher pauschal 5€ und Handtücher pro Stück 3€. 

• Sollten ihr während eurem Aufenthalt an Fieber, Husten und Atemnot leiden, könnten dies Anzeichen für 

eine Infektion mit dem Coronavirus sein. Wir bitten in diesem Fall um eine sofortige Kontaktaufnahme mit 

einem behandelnden Arzt. 

• Sollte die Erkrankung mit dem Coronavirus bestätigt werden, gelten die RKI-Regelungen. Über die Anordnung 

einer Quarantäne entscheidet das Gesundheitssamt, welches dann auch über das weitere Vorgehen informiert. 

 

Abreise / Reinigung  

• Die innen Bereiche jeder Wohneinheit werden nach dem Gastwechsel regelkonform gereinigt Es werden 

zusätzlich Flächendesinfektionsmittel verwendet  

• Wir achten auf eine intensive Reinigung der Bad- und Toilettenoberflächen sowie häufig berührte 

Oberflächen (Türklinken, Fenstergriffe, Tische, Bettrahmen, Treppengeländer, Lichtschalter etc.) und häufig 

berührte Gegenstände (Reinigungsutensilien, Fernbedienung, Tablet, Wasserkocher, Toaster, Herd, 

Kaffeemaschine, Kühlschrank etc.).  

• In öffentlichen bzw. Gemeinschaftsbereichen werden die häufig berührten Flächen und Gegenstände 

(Treppengeländer, Türklinken, Fenstergriffe etc.) täglich gereinigt. • Die Betten sind mit einer Gummiauflage als 

Matratzenschutz ausgestattet.  

• Die Bettwäsche wird bei 60°C gewaschen. 

 

Wir wünschen Euch einen wunderschönen Aufenthalt auf dem Hof Stallegg, genießt euren 

Urlaub, erholt euch gut und schöpft neue Kraft! 

 


