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HYGIENEKONZEPT 

Dieses Konzept beschreibt die Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus, 
welche wir im Rahmen unserer Ferienhausvermietung umsetzen. Diese Maßnahmen*) wurden aufgesetzt, 
um Transparenz zu schaffen und das um das Möglichste zu tun, um sowohl unsere Gäste, als auch unser 
Reinigungspersonal vor einer Ansteckung durch Nutzung/Reinigung unserer Friesenfinca® schützen. 

Durch unsere Maßnahmen ist ein hoher Hygienestandard erreicht, aber dennoch ist an ein Ferienhaus 
nicht derselbe Hygienestandard anlegbar wie z.B. an Arztpraxen. Wir empfehlen daher selber für 
Desinfektionsmittel Sorge zu tragen, wenn Sie dies für Ihren Schutz unumgänglich halten. 
 

Buchungsanfrage: 

- Die Buchungsanfragen, Reservierungen und Buchungen erfolgen kontaktlos/elektrisch (i.d.R. eMail) 
 

Buchungsabwicklung: 

- Die Bezahlung der Unterkunft, sowie auch die Bezahlung der etwaig durchgereichten Kosten für 
Brötchenbestellungen, erfolgt kontaktlos (Überweisung).  

- Der Gast wird vor der Anreise über die spezifischen Hygiene- und Verhaltensregeln im Ferienhaus 
informiert und alle Vorlagen/Dokumente wurden elektronisch zur Verfügung gestellt (siehe auch 
Homepage). Er erhält den Zugang zu folgenden Dokumenten: 

o Dieses Hygienekonzept 

o Vorlage Meldeschein 

o Vorlage Reinigungs-Checkliste 

o Vorlage Abreise/Übergabe-Checkliste 
 

Abweichungen zum Normalbetrieb: 

- Die Abreise bis jeweils bis 10 Uhr nötig und die Anreise erst am Folgetag ab 16 Uhr möglich- um eine 
Nichtbelegung von 30h gewährleisten zu können. Ausnahmen dazu können im Einzelfall gewährt 
werden, so denn keine Anschlussbelegungen am kommenden Tag sind und es in die 
Reinigungsplanung passt. Diesem müssen wir allerdings explizit zustimmen. 

- Es werden aktuell keine Handtücher und keine Bettwäsche zur Verfügung gestellt. 

- Fernbedienungen liegen zwecks besserer Reinigungsmöglichkeit nur in geschlossenen Plastiktüten 
(ZIP-Verschluss) bereit und sollen darin verbleiben. 

- Ein MELDESCHEIN und eine ABREISE/ÜBERGABE-CHECKLISTE sind von den Gästen auszufüllen und zu 
senden. 

 

Übernahme der Unterkunft 

- Die Übernahme ist kontaktlos (Schlüsseltresor). 

- Vor oder mit Übernahme sind die Gäste aufgefordert einen Meldeschein auszufüllen (zur 
Kontaktnachverfolgung im Ansteckungsfall) und diesen schnellstmöglich elektronisch (z.B. Foto) an 
uns zu senden (siehe unten Kontakt). 

- Dem Gast wird das Reinigungsprotokoll (CHECKLISTE REINIGUNG) der letzten Reinigung zur Verfügung 
gestellt (i.d.R. kontaktlos/elektronisch, im Ausnahmefall als Papier). 
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Hinweise zum Aufenthalt 

- Bitte lüften Sie häufig (Stoß lüften). 

- Bitte halten Sie sich an die vorgegebenen Kontaktbeschränkungen und informieren Sie sich über die 
Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes SH in der jeweils geltenden Fassung.  

o Bitte beachten Sie, dass es nur Personen, denen der Kontakt nach $2 der Corona-
Bekämpfungsverordnung des Landes SH in der jeweils geltenden Fassung erlaubt ist, 
gemeinsam ein Zimmer beziehen dürfen. 

- Bitte informieren Sie sich auf der Seite des RKI (www.rki.de) über aktuelle Entwicklungen und Risiko 
eingrenzende Maßnahmen. 

- Im Falle einer nachgewiesenen Ansteckung während des Aufenthaltes sollte umgehend die Rückreise 
nach Maßgabe des zuständigen Gesundheitsamtes an den Erstwohnsitz angetreten werden. 
 

Übergabe der Unterkunft 

- Die Gäste sind aufgefordert, die ÜBERGABE/ABREISE-CHECKLISTE abzuarbeiten und sorgfältig 
ausgefüllt sowohl elektronisch (z.B. Foto) an uns zu senden, als auch in Papierform im Ferienhaus zu 
hinterlassen.  

- Die Schlüsselübergabe erfolgt kontaktlos (Schlüsseltresor). 
-  

Wir bitten alle unsere Gäste, sich auch an diese Regelungen zu halten und  

wünschen einen schönen Aufenthalt in unserer Friesenfinca®. 
 

Kontakt für elektronische Übertragungsmöglichkeiten:  

eMail tetenbuell-city@t-online.de  

MMS/whatsapp 0172 7457534 

http://www.rki.de/

