Liebe Walkyrien-Gäste,
Up date 09.07.2020: Das Land hat die Corona-Verordnung aufgrund der
hohen Neuinfektionen in einigen Landkreisen in Nordrhein-Westfalen
angepasst. D. h., dass sich Einwohner aus inländischen Risikogebieten (z. Z.
Landkreis Gütersloh) in Quarantäne begeben müssen. Daher ist eine
Anreise für diese Personen bei uns leider zur Zeit nicht möglich. Wir
bedauern es sehr, ist aber zum Schutze aller unumgänglich.
Gäste aus Risikogebieten bitten wir, sich mit uns gerne per Mail, Stichwort
„Risikogebiet“, in Verbindung zu setzen, um die Stornierung Ihres Urlaubs
kurzfristig zu regeln.
Wir machen unsere Dauercamper aus den betroffenen Regionen darauf
aufmerksam, dass sie sich für die angeordnete Quarantäne in die eigene
Wohnung begeben müssen.
Es dürfen sich keine in Quarantäne befindlichen Personen auf
Campingplätzen aufhalten, da dort Gemeinschaftseinrichtungen genutzt
werden.

Neben den vielen allgemeinen Vorbereitungen, haben wir unseren
Campingplatz auch auf die besonderen Bedürfnisse dieser Tage eingerichtet,
und wir passen uns stetig an die aktuellen Vorgaben an. Wir haben unsere
Reinigungskonzepte angepasst und vor allen durch häufigere
Wischdesinfektion erweitert. Des Weiteren haben wir in allen Gebäuden
Abstands-und Hygienekonzepte eingeführt.
Spielplätze
Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Spielplätzefür
Kinder unter 12 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen und bei Einhaltung
von 1,5 m Abstand zu anderen Personen wieder in vollem Umfang geöffnet
sind. Das Spielzimmer bleibt vorerst aufgrund der ständig zu erfolgenden
Desinfektion geschlossen.
Walkyrien SPA „Sauna & Wellness über dem Meer“
Für unseren Saunabereich gibt es aktuell vorerst leider noch
Einschränkungen. Es darf entweder nur 1 Person zur Zeit oder mehrere
Personen aus einem Haushalt die Sauna nutzen. D. h., um den
Saunabereich einigermaßen wirtschaftlich betreiben zu können, ist eine
Mindestgebühr in Höhe von 25,-- € zu bezahlen (bei 1 – 2 Personen). Ab 3
vollzahlenden Personen gilt dann wieder die Einzelgebühr in Höhe von 8,50
€/Pers.
Massage- u. Kosmetiktermine können Sie gerne online oder in der Rezeption
vornehmen.
Veranstaltungen

Es ist uns weiterhin bisher nicht erlaubt Veranstaltungen stattfinden zu
lassen.
SB-Shop/Restaurant
Der SB-Shop und das Restaurant haben für Sie geöffnet. Aufgrund der
Abstandsregelung sind nur einige Tische nutzbar, daher empfiehlt es sich,
eine Tischreservierung vorzunehmen.
Animation
Ob und wie wir unsere Animation dieses Jahr unter diesen erschwerten
Bedingungen anbieten können, wird noch ausgearbeitet. Hohe Auflagen mit
reduzierter Anzahl an Kindern und aufwendigen Desinfektionsmaßnahmen
zwischen den Programmpunkten haben uns gezwungen, auf eine
Animationsagentur zu verzichten. Wir werden den Fokus eher auf ein kleines
Programm an der frischen Luft legen, um allen Kindern gerecht zu werden.
Sanitäranlagen
Bitte denken Sie vor Betreten an einen Mund-Nasen-Schutz und an die
Desinfektion der Hände.
Um die Abstände einzuhalten, sind teilweise die Waschbecken und Urinale
gesperrt.Bitte nutzen Sie gerne auch Ihre Einrichtung im Wohnwagen oder
Wohnmobil, um die Personenanzahl in den Waschhäusern möglichst niedrig
zu halten.
Buchungsanfrage
Wenn Sie bei uns anfragen oder buchen möchten, dann möchten wir Sie
bitten, dies möglichst über das Anfrageformular auf unserer Homepage zu
tun. Momentan kommt es jedoch zur Zeit zu längeren Bearbeitungszeiten als
Sie es von uns gewohnt sind. Wir bitten dies zu entschuldigen.
Anzahlung/Bezahlung
Wir bitten die Gäste mit einer Urlaubsplatzreservierung, den Restbetrag vor
Anreise zu überweisen, damit Sie weitestgehend kontaktlos anreisen können.
Wie müssen und möchten auch gerne aus Rücksichtsnahme auf unsere
Mitarbeiter den Kontakt in der Rezeption möglichst kurz halten.
Treffen mehrerer Personen
Bitte beachten Sie, dass sich ab dem 08.06.2020 laut der aktuellen
Verordnung in Schleswig-Holstein lediglich max. 10 Personen, bzw. die
Angehörigen zweier Haushalte treffen dürfen, daher sind Gruppenreisen
vorerst nicht gestattet und auch das Zusammentreffen von verschiedenen
Familien ist nur eingeschränkt möglich!
Es sind aktuell besondere Zeiten und wir alle müssen uns sowohl im Alltag
als auch im Urlaub auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Wir versichern

Ihnen, dass wir unser Bestes geben, damit Sie einen schönen und sicheren
Urlaub verbringen können.

