
Information zu Ihrem Aufenthalt bei Naturcamping Buchholz 
 

Liebe Gäste,  

wir freuen uns, dass wir nun endlich ab 8.6.2020 auch unsere Duschen wieder öffnen dürfen. 

Zur Sicherheit aller Gäste und Mitarbeiter müssen aber weiterhin einige Verhaltensregeln 

eingehalten werden. 

Hygiene- und Verhaltensregeln 
Unser Infektionsschutzkonzept wird an der Rezeption ausgehängt und ist in Kürze auch zum 

Download auf unserer Homepage verfügbar. 

Grundsätzlich gilt: 

• Auf dem gesamten Gelände ist der Mindestabstand von 1,50m einzuhalten. 

• Beim Betreten der WC-Räume Mundschutz tragen und vorher die Hände desinfizieren. 

• Die an den WC-Räumen angeschlagene maximale Anzahl an Personen nicht überschreiten. 

Bitte vorsichtig eintreten und bei Überfüllung draußen warten. 

• Hust- und Niesetikette beachten (Husten und Niesen in die Armbeuge) 

• Beim Betreten der Duschräume auf die maximal erlaubte Anzahl der Personen achten. In den 

Duschräumen mit Mundschutz eintreten. Bitte erst in der Duschkabine den Mundschutz 

abnehmen. 

• Die Rezeption nur einzeln betreten. 

• Bitte vermeiden Sie nach Möglichkeit Barzahlung und zahlen Sie Ihre Rechnung kontaktlos. 

• Bitte waschen Sie Ihre Hände oft 

• Handdesinfektion befindet sich an der Rezeption und an beiden Sanitärgebäuden. 

Erfassungsbogen 
Jeder Gast muss sich in den Erfassungsbogen eintragen und diesen unterschreiben. 

Um unnötige Wartezeiten beim Anmelden zu vermeiden, befindet sich dieser Erfassungsbogen im 

Anhang dieser Email und wird zum Download auf unserer Homepage bereitgestellt. Bitte drucken Sie 

den Bogen zuhause aus und bringen diesen ausgefüllt mit in die Rezeption. 

Wir sind gesetzlich verpflichtet, diese Daten zu erheben, vertraulich zu behandeln und nach 6 

Wochen Aufbewahrung zu vernichten. 

Anreise/Check-In 
Bitte angehängten Gäste-Erfassungsbogen ausfüllen und unterschrieben mitbringen 

Wir haben 2 Anmeldeschalter in der Hauptanreisezeit. 

• Schalter1: In der Rezeption am Tresen, bitte nur einzeln eintreten! 

• Schalter2: Draußen, am hinteren Fenster der Rezeption. Bitte an den Automaten vorbei und 

dann links gehen. 

Achtung: Es ist unbedingt zu vermeiden, dass sich Gruppen vor der Rezeption bilden. Es darf bei 

Anreise immer nur jeweils ein Gast der ersten beiden Fahrzeuge zur Rezeption vortreten. Alle 

anderen warten bitte in Ihren Fahrzeugen! 

Bitte bezahlen Sie Ihre Rechnung bereits bei der Anmeldung. So wird ein Andrang an der Rezeption 

bei der Abreise vermieden. 



Badestelle, Liegewiese, Zugang zum See 
Auch auf unserer Liegewiese gilt der Mindestabstand. Bitte achten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit 

selbst auf dessen Einhaltung. 

Sollte die Liegewiese bereits voll sein, ist nur noch ein Durchgehen zum Baden im See gestattet. 

Spielplatz 
Bitte achten Sie auf dem Spielplatz auf Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln durch Ihre 

Kinder. 

Abwaschen/Geschirr spülen 
Bedingt durch die Einhaltung des Mindestabstandes sind leider insgesamt nur 3 Abwaschplätze 

vorhanden. Bitte vermeiden Sie nach Möglichkeit, dort zu spülen. Nutzen Sie bitte Abwasch-

Schüsseln. Holen Sie warmes Wasser an den Abwaschplätzen, spülen Ihr Geschirr auf der Parzelle 

und gießen dann das schmutzige Wasser nur in die Abwaschbecken. Auf diese Weise wird die 

Wartezeit auf ein Minimum reduziert. 

Sonstige Infos: 
Damit der Mindestabstand in den WC-Räumen eingehalten werden kann, mussten wir einige 

Waschbecken/Pissoirs sperren.  

Bitte halten Sie unbedingt den Mindestabstand durchgehend ein. Wir sind verpflichtet, Ihnen bei 

Missachtung einen Platzverweis zu erteilen. Der Mindestabstand gilt nicht bei Ehegatten, 

Geschwistern, Lebenspartnern, Lebensgefährten, eigenen Kindern. 

Unser Restaurant hat täglich von 8:00 bis 22:00 geöffnet und bietet die Speisen und Getränke auch 
zum Mitnehmen an. Auch das Restaurant ist verpflichtet, die Daten der Gäste mit einem Gäste-
Erfassungsbogen aufzunehmen.  
Ein Tipp: Drucken Sie einfach den beigefügten Erfassungsbogen 2 mal aus um eine Ausfertigung im 

Restaurant abgeben zu können. 

Bitte beachten Sie, dass alle unsere Gäste mit Anreise diese Bedingungen akzeptieren und keinerlei 

Minderungen geltend gemacht werden können.  

 

 

Familie Schwake wünscht Ihnen trotz aller Regeln und Einschränkungen wunderbare und erholsame 

Tage bei schönem Wetter nach dieser langen und entbehrungsreichen Zeit. 

 

 


