Urlaub in Sicht! Anreise-Informationen
geltend ab Montag, den 08. Juni 2020
Moin lieber Weissenhäuser-Strand-Gast!
Vielen Dank für Ihre Buchung.
Endlich hat das Warten ein Ende: Die aktuelle Verordnung vom Land Schleswig-Holstein ermöglicht uns
wieder unseren Ferien- und Freizeitpark, das ****Strandhotel sowie viele unserer In- und OutdoorAttraktionen komplett zu öffnen.
Voraussetzung ist die Einhaltung und Durchsetzung bestimmter Regeln und Auflagen.
Hygienestandards werden bei uns GROSSGESCHRIEBEN. Deshalb haben wir uns aufgrund der
vorliegenden Hygieneauflagen am Weissenhäuser Strand auf die neue Situation eingestellt, um Ihnen
eine entspannte und erholsame Auszeit bei größtmöglicher Sicherheit bieten zu können.
Damit Ihr anstehender Aufenthalt bei uns im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand so
angenehm wie möglich wird, bitten wir Sie, in dieser außerordentlichen Zeit, folgende Informationen zur
Kenntnis zu nehmen und streng zu befolgen.
Mitzubringen:
•
•

Persönliche Schutzmaterialen wie Mund-Nasen-Schutz
Desinfektionsmittel für den persönlichen Bedarf

Pflicht vor Ort:
• Mund-Nasen-Schutz ist in allen öffentlichen geschlossenen Bereichen zu tragen
• Einhalten der Verhaltensregeln
• Mindestabstand von 1,50 m halten
Anreise:
•
•
•

Pro Buchung bitte nur eine Person an die Rezeption kommen, um dort die Schlüssel / Schlüsselkarten
abzuholen und sich anzumelden. Bitte möglichst kurz den Kontakt am Check-in-Counter halten.
Sollten Sie warten müssen – wir halten für Sie 4 geschützte Counter offen (Ferienpark): Bitte Abstand
halten. Markierung auf dem Boden beachten.
Der Quick-Check-in-Bereich muss leider vorerst geschlossen bleiben (Ferienpark).

Wohnen
•
•

Ihre gebuchte Wohneinheit ist bei Anreise an allen Kontaktpunkten desinfiziert und gut gelüftet. Unsere
Mitarbeiter tragen Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe.
Alle weiteren Maßnahmen in Ihrem Zimmer während Ihres Aufenthaltes obliegen Ihnen.

Allgemein
• Die Weissenhäuser-Strand-Mitarbeiter sind berechtigt, Sie auf das Einhalten der oben
geschilderten Vorgehensweisen hinzuweisen.
• Die Informationen stehen Ihnen bereits vor Anreise auf der Website zur Verfügung.

•

•

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Sie kostenpflichtig stornieren können. Unsere
Stornierungsbedingungen finden Sie online. Kostenfreie Umbuchungen sind möglich, wenn Ihnen
diese Regeln nicht zusagen.
Wir weisen ebenfalls darauf hin, dass wir wegen dieser Regeln keine Preisnachlässe
gewähren.

Wichtige Öffnungsinformationen zu den folgenden wieder eröffneten Attraktionen erhalten Sie anbei:
•
•
•
•
•

Abenteuer Dschungelland komplett geöffnet.
Gastronomische Einrichtungen mit Einschränkungen geöffnet
Dünenbad im ****Strandhotel komplett geöffnet
Subtropisches Badeparadies teilweise zum Sportbetrieb geöffnet
EDEKA-Supermarkt öffnet

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und viel Spaß an der Ostsee.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihr Weissenhäuser-Strand-Team.

Stand: 06.06. 2020
Änderungen sind vorbehalten.

