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TOURISTIKCAMPING

Liebe Campinggäste,
herzlich Willkommen auf dem Aichalehof!
Wir freuen uns, dass Sie wohlauf sind und Ihre Ferien bei uns verbringen. Sofern Sie in der
Vergangenheit schon einmal bei uns zu Gast waren, werden Sie bei Ihrem diesjährigen Aufenthalt
einige Veränderungen feststellen, die der aktuellen Situation im Zusammenhang mit SARS-CoV-2, kurz
Corona, geschuldet sind.
Uns ist es wichtig zu betonen, dass alle getroffenen Maßnahmen Ihrer Sicherheit dienen, welche für
uns allerhöchste Priorität hat, und hoffen, dass Sie trotz der widrigen Umständen einen schönen und
erholsamen Aufenthalt bei uns am Staffelsee haben werden.
Eine der einschneidendsten Maßnahmen ist wohl die Parzellierung des Geländes. In der
Vergangenheit konnten Sie Ihren Platz im Touristik-Bereich frei wählen, da das Areal nicht parzelliert
war. Um ausreichend große Abstände zwischen den Gästen zu gewährleisten und Infektionsketten im
Bedarfsfall möglichst präzise nachvollziehen zu können, haben wir den Platz bereits letzte Saison in
ausreichend große Parzellen eingeteilt und durchnummeriert. Um einen möglichst reibungslosen
Ablauf zu gewährleisten, haben wir infolgedessen auch unsere An- und Abreisezeiten angepasst. Die
Anreise ist von 14.30 -20.00 Uhr möglich, die Abreise hat bis 12.00 Uhr am Abreisetag zu erfolgen.
Die Sanitäranlagen sind geöffnet und zugänglich, allerdings mit Einschränkungen. Der Zutritt ist je
nach Raumgröße limitiert, bitte haben Sie Geduld und Verständnis, wenn es hier zu Wartezeiten
kommt. Bitte achten Sie darauf in den Räumlichkeiten Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.
An zentralen Stellen wie bspw. Camping Butler und Sanitärgebäude stehen Desinfektionsspender zur
Verfügung. Zudem besteht am Empfang die Möglichkeit kontaktlos zu bezahlen. Bitte machen Sie von
dem Angebot Gebrauch. Die Rezeption ist von 8.30 – 12.00 Uhr und von 14.00 – 20.00 Uhr geöffnet
und wir können so Ihre Anliegen über den Tag verteilt bearbeiten und Stoßzeiten vermeiden.
Sofern Sie unser Bistro besuchen wollen, bitten wir Sie vorab telefonisch zu reservieren. Unsere Wirte
Maria und Avraam sind hierzu unter 0152/36274445 zu erreichen. Bitte reservieren Sie rechtzeitig
und geben Sie dem nächsten Gast eine Chance indem Sie die Tische wieder nach dem Essen freigeben.
Da nur ca. 50 % der Tische belegt werden dürfen und der Andrang gewöhnlich hoch ist, können Sie
gerne auch alternativ unter der genannten Nummer Bestellungen (Selbstabholung) aufgeben. Warme
Küche gibt es durchgehend von 12.00-20.00 Uhr. Die Speisekarte können Sie u.a. im Infopavillon
einsehen.
Für die Bestellung von Semmeln füllen Sie bitte das an der Rezeption und am Kiosk ausliegende
Bestellformular aus und geben es bis spätestens 20.00 Uhr am Vorabend am Kiosk ab.
Als Gast leisten Sie jedoch auch einen wesentlichen Beitrag, dass wir den Betrieb wieder aufnehmen
und auch fortführen können. Nehmen Sie insbesondere aufeinander Rücksicht und geben Sie einander
Raum.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis, wünschen Ihnen allen viel Gesundheit und trotz der widrigen
Umstände einen schönen Aufenthalt bei uns am Staffelsee
Ihre Familien Jais und Stöger
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Corona-Platzordnung des Campingplatzes Aichalehof
Durch unsere Corona-Platzordnung wollen wir sicherstellen, dass alle Gäste eine erholsame und
gesunde Zeit bei uns verbringen können. Die nachfolgenden Maßnahmen sind daher zwingend
einzuhalten:
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Jeder Gast hat bei der Anreise zu bestätigen, dass er/ sie keine Symptome hat, die auf eine COVID19 Erkrankung hinweisen, dass keine Quarantäneauflagen bestehen und er / sie keinen Kontakt zu
COVID-19 Patienten in den letzten 14 Tagen hatte. Hierzu ist das ‚COVID-19‘-Formular auszufüllen,
welches im ‚Download‘ Bereich auf unserer Homepage zur Verfügung steht oder auch an der
Rezeption ausliegt.
Der Gast hat zudem Auskunft darüber zu erteilen, ob er/sie bereits vollständig geimpft wurde oder
ob er/sie von einer COVID-19 Erkrankung in den letzten 6 Monaten genesen ist. Ist beides nicht der
Fall und ist der Gast > 6 Jahre, muss ein negativer COVID-19 Test (PCR-Test, POC-Antigentest oder
Selbsttest unter Aufsicht) nicht älter als 24 Stunden bei Anreise vorgelegt werden. Alle 48 Stunden
muss erneut ein negativer Test nachgewiesen werden. Die Wasserwacht Uffing-Seehausen hat eine
Corona Teststation in Uffing eingerichtet. Tests sind ohne Anmeldung möglich und kostenfrei.
Eine neu aufgetretene Infektion ist direkt und ohne Verzug telefonisch (+49 8846-211) oder per EMail (camping@aichalehof.de) an die Rezeption zu melden. Quarantänemaßnahmen sind
unverzüglich an Ihrem Wohnsitz anzutreten und keinesfalls auf unserer Campinganlage.
Zu jeder Zeit muss eine möglichst große physische Distanz zu allen anderen Gästen von > 1,5 Metern
eingehalten werden. Es gelten die zum Zeitpunkt des Aufenthalts gültigen Kontaktbeschränkungen.
Die Nutzung einer Parzelle ist den Personen eines Hausstandes vorbehalten.
An zentralen Stellen wie bspw. Empfang und Sanitärgebäude besteht eine FFP2-Masken Pflicht.
Der Zutritt für Tagesgäste / Besucher ist bis auf Weiteres nicht gestattet.
Wir empfehlen allen Gästen die Nutzung der Corona-Warn App. Campinggäste ohne App haben die
Kontakte mit Menschen (geringer als 1,5 Meter Abstand, 15 Minuten) während ihres Aufenthalts
auf unserem Platz schriftlich zu dokumentieren.
Vermeiden Sie Menschenansammlungen an zentralen Punkten wie bspw. den
Wasserentnahmestellen, der Fäkalienschütte / Campingbutler und Rezeption und halten Sie zu
jeder Zeit ausreichend Abstand zu Vormann/-frau.
Die Abstandsregeln werden insbesondere unsere jungen Gäste vor Herausforderungen stellen,
weshalb wir die Eltern an dieser Stelle bitten entsprechend zu sensibilisieren. Kinder unter 6 Jahren
sind bei Betreten der Gemeinschaftsräume und auch am Spielplatz in Begleitung Ihrer Eltern.
Gäste mit Sanitäreinrichtungen im WW / RM haben diese vorzugsweise zu benutzen.
Sämtlichen Hygiene- und Verhaltensregeln entsprechend der Empfehlungen des RKI müssen
unbedingt Folge geleistet werden. Achten Sie insbesondere auf regemäßiges Händewaschen.
An zentralen Stellen sind Spender für die Handdesinfektion angebracht. Wir bitten Sie von dem
Angebot Gebrauch zu machen.
Im Bistro / Biergarten wurden wir die Abstände der Tische entsprechend den Vorgaben der
Behörden vergrößert. Bitte halten Sie auch hier die notwendigen Abstände ein. Beim Betreten,
Verlassen oder Toilettengang ist jeweils eine FFP2-Maske anzulegen. Eine vorherige Reservierung
ist notwendig.
Es finden stets die während Ihres Aufenthalts geltenden behördlichen Vorgaben Anwendung.

So schön Gemütlichkeit und anregende Begegnungen sind – im Moment erhöhen Sie das
Infektionsrisiko. Wir bitten Sie aus Rücksicht auf uns und andere Gäste die oben angeführten Punkte
zu beherzigen. Bei Nichtbeachtung werden wir von unserem Hausrecht Gebrauch machen.
Uffing am Staffelsee, 20. Mai 2021
Campingplatz Aichalehof GmbH
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