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Zum Schutz unserer Gäste und unserer Mitarbeiterinnen vor einer weiteren Ausbreitung des
Coronavirus, verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und HygieneRegeln einzuhalten.
Auf Basis der Ersatzverkündigung (§60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) der Landesverordnung zur
Neufassung der Corona-Bekämpfungsverordnung sowie zur Änderung der CoronaBekämpfungsverordnung und zur Änderung der Corona-Quarantäneverordnung, verkündet
am 10.04.2021, in Kraft ab 11./12.04.2021 des Landes Schleswig-Holstein.

Buchung, Anreise und Ankunft
Der Gast wird vor Ankunft darüber informiert, dass ein Aufenthalt nur mit einem negativen
personalisierten Antigen Schnelltest oder PCR-Test möglich ist für Personen ab 6 Jahren.
Dieses wird auch mit auf die Homepage eingepflegt. Die Hygiene- und Verhaltensregeln
liegen in jeder Unterkunft aus und die Gäste werden bei Check-in darauf hingewiesen, diese
auch zu befolgen. Ein etwaiges Zuwiderhandeln hat eine kostenpflichtige Abreise als Folge.
Der Gast gibt vor Anreise sein schriftliches Einverständnis, das er der Datenverarbeitung und
Weitergabe bezüglich der Modellregion zustimmt, sowie nur mit einem negativen Test
anzureisen und diesen bei Check-in vorlegen. Ebenfalls willigt der Gast ein, spätestens nach 3
Tagen einen neuen Antigen Schnelltest oder PCR-Test zu machen und diesen auch dem
Vermieter vorlegt. Ab dann in einem Intervall von 4 Tagen. Dieses wird vom Vermieter
dokumentiert und 6 Wochen verwahrt und auf Verlangen dem zuständigen Gesundheitsamt
vorgelegt. Danach wird es Datenschutzkonform vernichtet.
Bei Anreise ist der Check-in mit so wenig Personen wie möglich durchzuführen. Es ist darauf
zu achten, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und ebenfalls das Tragen eines
Medizinischen Mund Nasen Schutz oder einer FFP2 Maske.
Der Gast ist verpflichtet, die LUCA App zu nutzen und sich damit auch via QR Code Ein- und
Auschecken.
Der Gast gibt bei Ankunft noch einmal schriftlich seine Kontaktdaten (Name, Vorname,
Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Datum sowie Namen der Mitreisenden) an. Ohne
hinterlegte Kontaktdaten und negativen Test ist der Aufenthalt nicht gestattet und es muss
die sofortige kostenpflichtige Abreise erfolgen.

Sollte die Unterkunft nicht bereits im Vorfeld per Überweisung bezahlt werden, ist die
Barzahlung vor Ort so kontaktarm wie möglich (Ablage) und mit Abstand zu leisten. Die
Überweisung des Mietpreises wird aber derzeit bevorzugt.
Der Gast hat die Möglichkeit, den vom Vermieter angebotenen Brötchenservice zu nutzen,
dabei kann der Gast kontaktlos bei dem Vermieter bestellen und dieser legt die Brötchen bis
8:00 Uhr vor die Tür.
Bei Bereitstellung eines Wäschepaketes wurde dieses bei mindestens 60°C mit einem
bleichehaltigen Vollwaschmittel gewaschen.
Bei dem Zweifamilienhaus Kiekut und Schöne Aussicht ist die Eingangstür während der Anund Abreise nicht zu schließen. Die Wohnungstür ist direkt nach jedem Durchgang zu
schließen. Bei der Wohnung Kiekut wäre ein Ein- bzw. Auszug auch über die Terrasse
möglich, um Kontakte zu vermeiden.
Im Landhaus sowie auf der Hofstelle stehen den Gästen Waschmaschinen zur Verfügung.
Die Nutzung der Sauna und des Aufenthaltsraumes ist bis auf weiteres nicht möglich.

Aufenthalt
Die ausgehängten Abstands- und Hygieneregeln sind zu beachten und Folge zu leisten.
In den Unterkünften liegt eine Übersicht von Ärzten, Apotheken, Gesundheitsamt und
Notfallnummern aus der Umgebung.
Im gemeinsam genutzten Eingangsbereich bei den Wohnungen Kiekut und Schöne Aussicht
gilt: Wenn frei, zügig durchgehen, wenn nicht, warten, bis die anderen Gäste sich entfernt
haben. Um so einen direkten Kontakt zu vermeiden, ebenfalls sollte auf einen längeren
Aufenthalt im genannten Bereich verzichtet werden.
Die Gäste werden darüber informiert, benutze Taschentücher, Masken und Handschuhe
angemessen zu entsorgen, indem diese in einem verschlossenen Plastikbeutel in der
Restmülltonne entsorgt werden.
Die Unterkunft ist in regelmäßigen Abständen zu lüften, genauso sollten Handläufe,
Türgriffe, Armaturen und Bedienelemente gereinigt werden.
Der gemeinsame Spielplatz vor dem Landhaus mit Fußballtor, Trampolin, Schaukel, usw. ist
nutzbar, Flächendesinfektion wird bei der Schaukel bereitgestellt und die Gäste darüber per
Aushang informiert, nach jeder Nutzung die Oberfläche einmal zu desinfizieren.
Der Empfang von zusätzlichen Besuchern sollte nach Möglichkeit nicht erfolgen.

Abreise und Reinigung
Die Unterkunft ist einem sauberen und aufgeräumten Zustand wieder zu übergeben,
ebenfalls sollte durch den Gast gut durchgelüftet werden.
Der nach Möglichkeit kontaktarme Check-out erfolgt bis spätestens 10:00 Uhr. Der Checkout aus der LUCA App ist ebenfalls zu berücksichtigen.
Der Schlüssel bleibt entweder in der Wohnung liegen oder steckt auf der Tür und wird vor
Weiterverwendung desinfiziert.
Die Unterkunft wird nach dem Betreten sofort gelüftet und anschließend sorgfältig mit
gängigen Haushaltsmitteln gereinigt. Häufig berührte Gegenstände und Oberflächen werden
zusätzlich desinfiziert.

