
Ferienwohnung Dominika *** 
     

          

Corona-Hygiene-Konzept 

 

In Zeiten von Corona ist Urlaub besonders wertvoll aber anders. Wir haben ein Schutz- und 

Hygienekonzept für unsere Gäste zusammengestellt. Außerdem orientieren wir uns an den 

aktuellen behördlichen Vorgaben, die sich jederzeit ändern können. 

 

Grundregeln für einen sicheren Umgang miteinander  

• Mindestabstand - 1,5 m zu fremden Personen 

• Händeschütteln - darauf verzichten wir 

• Mund-Nasen-Schutz - wird überall getragen, wo er vorgeschrieben ist 

Bringen Sie bitte ausreichend eigenen Mund-Nasen-Masken und Desinfektionsmittel 

für den Eigenbedarf selbst mit. 

• Hände waschen - mehrmals täglich für mindestens 20 Sekunden  

• Niesen und Husten – in die Armbeuge oder ins Taschentuch 

 

Vor der Anreise 

• Sie dürfen nur anreisen, wenn Sie keine Corona-Symptome aufweisen und keinen 

direkten Kontakt zu infizierten Personen hatten 

• Abklärung der Schlüsselübergabe und Bezahlung (Restbetrag und/oder Kurtaxe) zwei 

Tage davor telefonisch Tel.  07823/9625295 oder Mobil: 0151/15654987 oder online 

über das jeweilige Online-Portal.  

• Die Ferienwohnung wurde vor Ihrer Anreise lange durchgelüftet 

• Bettwäsche, Dusch-, Hand-, Geschirrtücher, Stoffunterlagen sowie Sofakissenbezug 

wurden vorher bei 60°C mit einem bleichhaltigen Vollwaschmittel gewaschen. 

 

Bei der Anreise – Beim Check-in bevorzugen wir kontaktlose Abläufe 

• Bei der Übergabe der Wohnung bevorzugen wir kontaktlose Prozesse 

• Schlüsselübergabe erfolgt wie im Vorfeld vereinbart 

• Meldeschein ausfüllen, zusätzliche Angaben sind: E-Mail-Adresse und Tel. Nr.  

• Bezahlung: Betrag passend in die vorgesehene Schale legen 

• Bitte vor dem Durchblättern des Gästeordners und nachher die Hände waschen 

• Alle Betten sind unter Einhaltung der Hygienestandards schon bezogen  



Ihr Aufenthalt - Folgendes ist zu beachten 

• Benutzte Taschentücher, Einwegmasken und -handschuhe sind angemessen zu 

entsorgen, indem diese in einem verschlossenen Plastikbeutel in der Restmülltonne 

entsorgt werden. Wir stellen genügend Müllbeutel zu Verfügung 

• Müllentsorgung: Sollten die Mülleimer in der Wohnung während ihres Aufenthalts 

voll sein, entsorgen Sie Ihren Müll bitte getrennt in verschlossenen Plastikbeuteln. 

Die Mülltonnen stehen vor dem Haus, rechts neben der Garage 

• Bitte lüften Sie regelmäßig, da in geschlossenen Räumen die Anzahl der 

Krankheitserreger steigt. Lüften fördert die Hygiene und dient der Luftqualität 

• Bei Anzeichen für eine Infektion mit dem Corona-Virus sollten Sie sich umgehend 

zunächst telefonisch zur Abklärung an einen behandelnden Arzt (siehe Gästemappe) 

oder das Gesundheitsamt Offenburg, Badstr. 20, 77652 Offenburg, Tel. 0781/805-

9700 wenden. Bitte informieren Sie uns. 

 

Abreise 

• Vor der Abreise bitte das benutzte Geschirr in die Geschirrspülmaschine einräumen 

und bei mindestens 60°C reinigen. 

• Nehmen Sie bitte alle Lebensmittel aus dem Kühlschrank mit nach Hause 

• Ziehen Sie bitte die Bettwäsche inklusive Spannbetttücher ab und legen sie diese 

zusammen mit allen Handtüchern auf den Boden. 

• Öffnen Sie die Fenster, damit die Wohnung vor dem Betreten zur Reinigung 

genügend gelüftet ist. 

• Den Haustürschlüssel legen Sie bitte vor dem Verlassen der Wohnung auf den 

Küchentisch. 

 

Hygiene- und Desinfektion nach Abreise von Gästen und vor Neubezug der Ferienwohnung 

Neben der gewöhnlichen Reinigung werden wichtige Flächen und häufig berührte 

Gegenstände nach jedem Gästewechsel angemessen desinfiziert. Dazu zählen: Türen- und 

Fenstergriffe, Zimmer- und Haustürschlüssel, Tischflächen, Oberflächen im Badezimmer, 

Duschwannengriff, Toilettensitz, Waschbecken, Ablageflächen, Handtuchhalter, 

Lichtschalter, sowie Info-Mappe  

Der Zugang zur Ferienwohnung erfolgt über einen separaten Eingang. Die Terrasse steht 

alleine Ihnen zur freien Verfügung. Die Nutzung des mittleren Bereiches des Gartens auf dem 

das Trampolin und die Nestschaukel stehen ist ihnen alleine überlassen. 

 

Bitte beachten Sie: 

Bis für COVID-19 ein passender Impfstoff gefunden wird ist es wichtig, sich an die 

Grundregeln zu halten. 

Stand 4.06.2020 


