
Urlaubsreiterhof Trunk, Reckerstal 14, 97999 Reckerstal

„SELBSTVERPFLICHTUNG GAST“

TESTKONZEPT VOR ORT

Um auf unserem Ferienhof einen schönen Urlaub 
verbringen zu können, verpflichten sich alle An-
reisenden, einen negativen, offiziell dokumenti-
erten Corona-Test, der bei Anreise nicht älter als 
24 Stunden ist, bei Anreise vorweisen zu können. 
Selbsttests gelten nicht. Genesene und geimpfte 
Personen im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnah-
men-Ausnahmenverordnung des Bundes sind von 
der Testpflicht befreit. Ebenso Kinder, die das 6. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Gäste ohne Genesenen- oder Impfnachweis verp-
flichten sich, regelmäßig alle 72 Stunden  vor Ort 
einen Corona-Test durchführen zu lassen. 
Sie erhalten von uns Informationen, wo Sie diese 
Tests inkl. offizieller Dokumentation durchführen 
lassen können.

Sollte ein vor Ort-Test ein positives Ergebnis 
bringen, treten Sie umgehend die Heimreise im 
eigenen Fahrzeug an.
Wenn Sie oder ein anderes Familienmitglied im 
Urlaub erkrankt oder Symptome, die auf eine Infek-
tion mit Covid 19 hindeuten, zeigt, müssen Sie zur 
Sicherheit der anderen Gäste und unserer Mitarbe-
iter auf eigene Kosten abreisen. 

EINTRITT DER BUNDESNOTBREMSE:

Ab einem 100er-Inzidenz in unserer Region greift 
die Bundesnotbremse. Das bedeutet ein Be-
herbergungsverbot nach § 28 b Nr. 10 IfSG. Hierbei 
handelt es sich um eine „rechtliche Unmöglichkeit“ 
nach § 275 BGB mit der Folge des § 326 Abs. 1 
BGB, wonach die Leistungspflicht des Gastgebers 
(Zurverfügungstellung der Wohnung) entfällt. Im 
Gegenzug müssen die Gäste abreisen, müssen 
aber auch den Mietpreis der nicht in Anspruch 
genommenen Übernachtungen nicht übernehmen.

Als Gäste verpflichten Sie sich außerdem, folgende 
Maßnahmen zu beachten:
• Besondere Aufmerksamkeit bei der richtigen Hän-
dehygiene
• Kontakt zu anderen Gästen und Mitarbeitern des 
Ferienhofs während meines Aufenthaltes mit aus-
reichend Abstand
• Einhaltung der von Bundes- oder Landesregierung 
angeordneten Maßnahmen zur Einschränkung des 
Infektionsrisikos

• Sollten Corona-typische Symptome auftreten, 
so bitten wir Sie, umgehend Kontakt mit unserem 
zuständigen Gesundheitsamt aufzunehmen. Bitte 
informiere Sie auch uns.
• Das Tragen eines Mundschutzes bei Aktivitäten, 
bei denen der Sicherheitsabstand zu anderen 
Kunden/Gäste nicht eingehalten werden kann, ist 
verpflichtend.

UNSERE HYGIENEMASSNAHMEN

Um das Wohlbefinden und die Gesundheit unserer 
Gäste und unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, 
haben wir bis auf weiteres die Reinigungsmaßnah-
men deutlich ausgeweitet.
Neben unseren immer schon sehr hohen Standards 
in Bezug auf Sauberkeit und Hygiene nehmen 
unsere Mitarbeiter und Reinigungskräfte bis auf 
weiteres Desinfektionsmaßnahmen vor.
Hierbei werden vor jeder Anreise (und in den öffen-
tlichen Bereichen zusätzlich mind. alle zwei Tage):

• Alle Oberflächen der Ferienwohnungen desinfi-
ziert
• Alle Oberflächen in den Fluren und der Diele des-
infiziert
• Tür- und Fenstergriffe im gesamten Bereich des 
Ferienhofes desinfiziert

Wir dokumentieren diese Maßnahmen und können 
Ihnen die entsprechenden Protokolle gerne zur 
Einsicht zur Verfügung stellen. Unterstützen Sie uns 
dabei und achten Sie selbst auf die allgemein gülti-
gen Hygiene-Regeln des RKI. Die sind:

•Regelmäßige Händehygiene (gründliches Waschen 
der Hände mit Wasser + Seife)
•Hustenetikette einhalten (z. B. Husten, Niesen in 
die Ellenbeuge)
• Vermeiden Sie bitte engen Kontakt zu anderen 
Gästen und Mitarbeitern auf dem Hof oder bei 
anderen Aktivitäten, nach Möglichkeit mindestens 
1,5 – 2 Meter Abstand
• Halten Sie sich an die offiziellen Anordnungen der 
Bundes-und Landesbehörden 

Bleiben Sie 
 gesund & munter



TAG DER ANKUNFT date of arrival TAG DER ABREISE date of departure

FERIENWOHNUNG country house

Bitte in Druckbuchstaben + VOLLSTÄNDIG 
leserlich ausfüllen. Vielen Dank!

Urlaubsreiterhof Trunk, Reckerstal 14, 97999 Reckerstal

Angemeldeter Gast:
                                                                    VORNAME first name FAMILIENNAME surname guest

Geburtsdatum date of birth Handynummer mobile number

Straße, Hausnummer street, number PLZ, Ort code postal, address

Staatsangehörigkeit nationality Staat / Bundesland country, state

E-Mail-Adresse email address

ORT, DATUM UNTERSCHRIFT GAST

Die Daten werden aufgraund § 29 Abs. 2 bis 4 und § 30 Abs. 2 BMG erhoben.  Datenspeicherung nach EU-DSVGO.

Begleitende Person:
  

NACHNAME surname accompanying spouse VORNAME first name

Staatsangehörigkeit nationality Geburtsdatum date of birth

Anzahl der begleitenden Kinder: 
  

Vornamen + Alter (Nachnamen, falls abweichend vom Familiennamen)   first & surname

Hiermit bestätige ich/wir dass ich AGB | Haftungsausschluss | Datenschutzerklärung unter

www.urlaubsreiterhof.de/agb aufmerksam gelesen habe und damit einverstanden bin.

Hiermit bestätige ich/wir, dass ich die Zusatzvereinbarung „Selbstverpflichtung Gast“ gelesen habe.


