
Gästeauskunft - Kanuheim Edition 
Wir freuen uns, dass ihr uns wieder besuchen dürft! Natürlich gibt es noch einige Besonderheiten/ Einschränkungen, aber wo nicht? 
Bitte füllt die unterstehenden Tabelle aus (jede Familie/Hausstand eine Zeile) und lest euch die folgenden Verhaltensregeln genau durch. Anschließend 
unterschreibt ihr in der Tabelle (eine Unterschrift von einer volljährige, rechtskräftige Person pro Familie/ Hausstand ist ausreichend). Mit Ihrer Unterschrift in der 
Tabelle bestätigt Ihr die Richtigkeit eurer Angaben. Im Falle wahrheitswidriger Angaben behalten wir uns vor, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. 

Gesundheitscheck  #safetyfirst
Hat einer der mitreisenden Personen (alle Parteien/ Hausstände zusammengefasst) grippeähnliche Symptome oder erhöhte Körpertemperatur/Fieber oder neu 
aufgetretene Halsschmerzen/ Halskratzen oder neu aufgetretene akute Kopfschmerzen oder neu aufgetretene Muskel- und Gelenkschmerzen oder neu 
aufgetretenen Husten oder neu aufgetretene Luftnot? Ja ___ Nein ___ Wenn ja, wer? ______________________________  
Hatte einer der mitreisenden Personen innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem bestätigten COVID-19- Patienten?  
Ja ___ Nein ___ Wenn ja, wer? ________________________________________________________ 
Trifft ein Kriterium zu, dann melden Sie sich bitte bei Ihrem Hausarzt, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Eine Aufnahme auf dem Campingplatz kann  
in diesem Fall nicht erfolgen.  
Sollte während Ihres Aufenthaltes eines der oben genannten Symptome auftreten, bleiben Sie bitte in Ihrer Unterkunft, informieren Sie telefonisch die Rezeption, 
kontaktieren Sie telefonisch Ihren Hausarzt oder 116 117 und reisen Sie schnellstmöglich ab. 
Stehen Sie derzeit unter Quarantäne? Ja ___ Nein ___ Wenn ja, wer? ________________________________________________________ 
Die Aufnahme auf dem Campingplatz/ Kanuheim kann auch in diesem Fall nicht erfolgen. 
Bitte begeben Sie sich umgehend an den Ort, der für Ihren Aufenthalt während der Quarantäne angeordnet worden ist. 

Anwesende Hausstände (Nachname) ALLE Vornamen der Anwesenden (pro Hausstand/Familie) Symptomfrei?

(Gesundheitscheck)

Belehrung gelesen und zur Kenntnis 
genommen (Unterschrift)

1. ja  /  nein

2. ja  /  nein

3. ja  /  nein

4. ja  /  nein

5. ja  /  nein

6. ja  /  nein



Verhaltensregeln IM KANUHEIM UND AUF DEM GELÄNDE :               Stand 18.06.2020

Mittlerweile gibt es schon viele Lockerungen innerhalb der Corona-Pandemie, die Kontakt- und Hygieneregeln bestehen dennoch weiterhin, daraus 
ergeben sich folgende Regeln für die Nutzung unseres Kanuheims:

1. Beim Check-In und -Out ist in der Rezeption ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

2. Haltet weiterhin mindestens 1,5 Meter Abstand zu allen Personen, die nicht zu Ihrem Hausstand gehören und unterlasst Berührungen wie 
Händeschütteln oder Umarmungen. 

3. Wascht euch regelmäßig und für mindestens 30 Sekunden die Hände mit Seife. 

4. Haltet unbedingt die Husten- und Niesetikette ein. 

5. Sorgt in den Gebäuden für einen regelmäßigen Austausch der Raumluft durch Frischluft (= Lüften). 

6. Bitte benutzt die Waschräume immer nur innerhalb der eigenen Familie/ Hausstand und nie mit einer weiteren Familie/Hausstand gleichzeitig. 
(Prinzip: ein Familie nach der Anderen)  

7. Leisten Sie den Anweisungen unserer Mitarbeiter zu Abstands- und Hygieneregeln bitte Folge. Diese dienen unser aller Gesundheit.  

8. In Fällen grober und / oder wiederholter Verstöße gegen diese Regeln für ein sicheres Miteinander behalten wir uns vor, ein Hausverbot 
auszusprechen, um Mitarbeiter und andere Gäste zu schützen. Wir weisen darauf hin, dass in diesem Fall auch Schadensersatzansprüche Ihnen 
gegenüber entstehen können.  

Bitte bringt uns dieses Formular, vollständig ausgefüllt, zur Anreise (Check-In) mit.  
Nur gegen Vorlage des Dokumentes kann eine abschließende Anmeldung erfolgen und der Schlüssel für das Objekt ausgehändigt werden.  


