Liebe Dauercamper, liebe Touristen,
wir freuen uns, dass wir unseren Campingplatz aufgrund des stabilen
Inzidenzwertes im Landkreis Unterallgäu von unter 100 am 30.05.2021
wieder für Dauercamper und Touristen öffnen dürfen. Selbstverständlich ist
die Öffnung unseres Platzes an die von der Regierung vorgegebenen
Bestimmungen gebunden. Aus diesem Grund ist die Einhaltung der
folgenden Punkte die Voraussetzung für Ihren Besuch auf dem
Campingplatz:
1. Voraussetzung für das Betreten unseres Platzes ist die 3GGrundregel: getestet, geimpft oder genesen. Konkret bedeutet dies,
dass alle Dauercamper und Touristen ab einem Alter von 6 Jahren vor
Betreten des Campingplatzes ein negatives Testergebnis vorweisen
müssen. Dabei akzeptieren wir keine Schnelltests vor Ort. Stattdessen
müssen Sie sich vor der Anreise testen lassen und anschließend ein
Zertifikat einer offiziellen Teststation über ein negatives Testergebnis
eines PCR- oder Schnelltests, das nicht älter als 24 Stunden ist, an der
Rezeption vorzeigen, bevor sie den Campingplatz das erste Mal
betreten. Jene Dauercamper und Touristen, die für einen Zeitraum von
über zwei Tagen auf unserem Platz verweilen, sind dazu verpflichtet
alle 48 Stunden ein PCR- oder Schnelltest durchzuführen und ein
Zertifikat über ein negatives Testergebnis stets mitzuführen. Dieses
müssen Sie zwar nicht an der Rezeption vorzeigen, allerdings hat das
Landratsamt Unterallgäu angekündigt, dass es in Kooperation mit der
Polizei Kontrollen auf unserem Platz durchführen wird. Dauercamper
und Touristen, die bei diesen Kontrollen kein Zertifikat über ein
negatives Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden ist, aufweisen
können, müssen hierbei mit empfindlichen Strafen seitens des
Landratsamtes und der Polizei rechnen. Eine Übersicht über die
kostenlosen Teststationen in Memmingen finden Sie auf der
Internetseite
der
Stadt
Memmingen
(https://www.memmingen.de/aktuell-presse/nachrichten-undtermine/aktuell/singlenews-aktuelles/news/detail/News/pcr-tests-undschnelltests.html). Sollten Sie vollständig geimpft oder genesen sein,
zeigen Sie einen entsprechenden Nachweis vor dem Betreten des
Campingplatzes an der Rezeption vor und führen diesen für etwaige
Kontrollen mit sich. Bitte reisen Sie mit einem positiven Testergebnis
auf keinen Fall an!
Ergänzung ab dem 13.05.2021: Falls die Inzidenz stabil unter 50 bleibt
müssen Sie nur noch einmalig bei der Anreise einen negativen Test
vorzeigen, falls Sie nicht vollständig geimpft oder genesen sind.

2. Größere Menschansammlungen und Treffen (z.B. „Straßenfeste“) sind
strengstens untersagt. Zugelassen sind nur Zusammenkünfte von
maximal fünf Personen aus maximal zwei Haushalten. Hierbei gilt zu
beachten, dass diese Zusammenkünfte nur unter freiem Himmel und
nicht im Wohnwagen oder im Vorzelt gestattet sind.
3. Es gilt in geschlossenen Räumen eine FFP2-Maskenpflicht. Daher
bitte wir Sie um Verständnis, dass in den Sanitäranlagen und in der
Rezeption stets eine FFP-Maske getragen werden musss. Halten Sie
bitte zudem in diesen geschlossen Räumen einen Abstand von
mindestens 1,5 Metern zu Personen eines anderen Hausstands ein.
4. Die Öffnung unseres Campingplatzes ist weiterhin an einen stabilen
Inzidenzwert von unter 100 im Landkreis Unterallgäu gebunden. Sollte
der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen einen Wert von
100 überschreiten, so müssen wir am übernächsten Tag unseren
Campingplatz leider wieder schließen. Aus diesem Grund empfehlen
wir Ihnen, den Inzidenzwert auf der Internetseite des Landratsamtes
Unterallgäu in regelmäßigen Abständen zu prüfen.
5. Zudem ist es weiterhin nötig, dass Sie vor dem Betreten unseres
Platzes ein Kontaktformular ausfüllen und an der Rezeption abgeben.
Dieses Kontaktformular finden Sie auf unserer Internetseite
(www.camping-buxheim.de). Somit können Sie dieses selbst
Ausdrucken und in Ruhe ausfüllen. Alternativ liegen auch genügend
Kontaktformulare an unserer Rezeption für Sie bereit. Sollten Sie
länger als eine Woche auf unserem Platz verweilen, müssen Sie zu
Beginn jeder Woche ein neues Kontaktformular ausfüllen. Hierbei
möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir in Zukunft keine
Kontaktformulare, die im Voraus oder verspätet abgegeben werden,
akzeptieren können. Stattdessen müssen die Kontaktformulare ab
sofort pünktlich zu Beginn jeder Woche an der Rezeption abgegeben
werden.
Wir bitte Sie von ganzem Herzen darum, die oben aufgeführten Punkte bei
einem Besuch unseres Campingplatzes zu beachten. Dies ist die
Voraussetzung dafür, dass unser Platz geöffnet bleiben kann. Bei Fragen
können Sie sich gerne an der Rezeption melden.
Vielen Dank für ihre Kooperation und bleiben Sie gesund!

Freundliche Grüße
Ihr Team vom Campingplatz in Buxheim

