Spezifische Hygiene – und Verhaltensregeln in unserem Haus
Die hier folgenden Regeln haben Vorrang vor unserer normalen Hausordnung

1. Anreise
- Mit Eintritt in unser Haus erkennt der Gast die hier und auf dem Aushang
„Corona-Vorbeugemaßnahmen“
aufgezeigten
Hygieneund
Verhaltensregeln an. Bei einem Verstoß des Gastes erfolgt die sofortige
kostenpflichtige Abreise.
- Die Bezahlung hat vorab per Überweisung zu erfolgen
- Die Anreise erfolgt kontaktlos, eine kurze Begrüßung und Einweisung der
Gäste findet nur mit Abstand, Maske und einer Person statt
- Der Mieter erkennt an, dass der Vermieter nicht für eine auf der Insel
erfolgte Corona-Infektion haftbar gemacht werden kann
- Schlüssel, Kurkarte und Registrierungsformular liegen in der Wohnung
- Die beiden vorderen Blätter der Kurkarte sind in den Briefkasten neben dem
Haupteingang zu legen
2. Aufenthalt
- Der Aufenthalt in unserem Haus erfolgt nur unter Einhaltung der in der
Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaBekämpfungsverordnung – Corona-BekämpfVO) in der jeweils gültigen
Fassung aufgeführten Bestimmungen.
Dies gilt insbesondere für:
- Kontaktbeschränkungen
- Abstandsregeln
- das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer qualifizierten MundNasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, gilt gem. §2a Abs 1a, dass eine
medizinische oder vergleichbare Maske oder eine Maske ohne
Ausatemventil der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94
zu verwenden ist.
- Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher werden bei 60° C mit Hygienespüler
gewaschen und im Trockner getrocknet
- Benutzte Taschentücher, Masken und Handschuhe werden in einem
verschlossenen Beutel in der Restmülltonne entsorgt
- Die Wohnung wird regelmäßig gut gelüftet
- Da das komplette Essgeschirr für die nächsten Gäste bei 60°C gereinigt
werden muss, haben wir dieses auf 4 Gedecke pro Wohnung reduziert,
empfindliche Gläser für z.B.: Sekt und Wein haben wir ganz aus der
Wohnung genommen
- Der Wäscheraum darf nur nach vorheriger Absprache genutzt werden

3. Abreise
- Die Abreise hat wie vertraglich vereinbart bis 10 Uhr zu erfolgen
- Vor der Abreise müssen die
◦ Betten abgezogen und das Bettzeug zusammen mit der anderen
Schmutzwäsche in den Wäschekorb gelegt,
◦ die Mülleimer entleert,
◦ Waschbecken und Toilette ausgewischt,
◦ die Wohnung durchgesaugt,
◦ sämtliche Lebensmittel entfernt,
◦ das Essgeschirr und Besteck bei 60° C in die Spülmaschine gestellt
◦ und die Fenster zum Lüften geöffnet
werden
4. Reinigung
Nach der Abreise des Gastes muss die Unterkunft sorgfältig gereinigt werden.:
-

Für die Reinigung sind gängige Haushaltsreiniger zu verwenden.
Antibakterielle Reinigungsmittel oder Putztücher aus dem
Supermarkt bieten keine Vorteile. Desinfektionsmittel entfernen
keinen Schmutz und ersetzen keine Reinigung.

-

Flächendesinfektionsmittel können zusätzlich verwendet werden. Bei
der Auswahl des Desinfektionsmittels ist auf folgende
Bezeichnungen zu achten: „begrenzt viruzid“, „begrenzt viruzid
PLUS“ oder „viruzid“. Sollte bei dem Gast eine Infektion mit dem
Coronavirus bestätigt werden, ist es notwendig, entsprechende
Desinfektionsmittel bei der Reinigung zu verwenden.

-

Besonders intensiv sind in der Ferienunterkunft Bad- und
Toilettenoberflächen sowie häufig berührte Oberflächen (Türklinken,
Fenstergriffe, Tische, Bettrahmen, Treppengeländer, Lichtschalter
etc.) und häufig berührte Gegenstände (Reinigungsutensilien,
Fernbedienung, Tablett, Wasserkocher, Toaster, Herd,
Kaffeemaschine, Kühlschrank etc.) nach der Abreise des Gastes zu
reinigen.

-

In öffentlichen bzw. Gemeinschaftsbereichen sind die häufig
berührten Flächen und Gegenstände (Treppengeländer, Türklinken,
Fenstergriffe, Lichtschalter etc.) mehrmals täglich zu reinigen.

-

Wäsche wie Spüllappen und Putztücher sowie Handtücher,
Waschlappen, Bettwäsche etc. müssen bei mindestens 60°C
gewaschen werden.

-

Das komplette Geschirr muss im Geschirrspüler bei mindestens
60°C mit einem haushaltsüblichen Geschirrspülmittel gereinigt und
getrocknet werden.

-

Die Wohnung wird gut durchgelüftet

