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Corona Infos
Liebe Gäste,

wir freuen uns mit Ihnen, dass wir ab bzw. seit dem 25. Mai 2020 wieder Gäste begrüßen
dürfen.
Etliche Behörden haben umfangreiche Maßnahmen vorgeschrieben, damit Infektionen
unterbleiben. Wir sind gesetzlich verpflichtet, Sie davon in Kenntnis zu setzten und um Ihre
Mitwirkung zu bitten.
Bisher war unsere Einrichtung sehr umfangreich. Neben Büchern, Spielen hatten wir auch
Kugelschreiber, Notizblöcke etc. In der Küche gab es Salz- und Pfeffermühle, Kaffeebehälter, Gewürze sowie Essig und Öl. Kleinigkeiten, die wir in einem Ferienhaus immer
vermisst haben. Im Zuge der Hygieneauflagen muss alles entfernt werden. Bitte bringen Sie
daher ihre eigenen Sachen, die Sie während ihres Urlaubs benötigen mit. Viele Gäste haben
auch angebrochene haltbare Lebensmittel dagelassen. Auch dies ist leider aktuell nicht mehr
möglich. Bitte nehmen Sie alles wieder mit nach Hause und lassen Sie nichts in dem Haus.
Wir haben alle Dekorationsartikel entfernt, kein Leuchtturm oder Fisch ziert mehr die
Fensterbank… Ebenso mussten wir Decken, Sofakissen und Tagesdecken entfernen. Sie
können natürlich aber gerne ihre Kuscheldecke von Zuhause mitbringen und vor Ort nutzen.
Die Sitzauflagen für die Gartenmöbel befinden sich nach wie vor in der Kiste auf der
Terrasse. Es ist jedoch nicht möglich, diese nach jedem Gästewechsel zu waschen, daher
empfehlen wir diese aus Eigen- und Fremdschutz gern mit einem eigenen Handtuch
zumindest am Kopfende vor Gebrauch zu versehen.
Im Badezimmer und in der Küche hatten wir schon immer Flüssigseife. Neu hinzugekommen
ist das Händedesinfektionsmittel, das wir im Bad und in der Küche Ihnen zur Verfügung
stellen. Auch neu sind zusätzlich Papierhandtücher im Bad und in der Küche.
Wenn Sie Masken, Handschuhe etc. entsorgen Sie diese bitte in der Mülltüte und verknoten
diese, bevor Sie sie in die Restmülltonne werfen.
Wir können Ihnen leider keine Begrüßungsmappen oder Prospekte mit Ausflugstipps mehr
zur Verfügung stellen. Es gibt nur noch eine laminierte Info mit dem WLAN Schlüssel inkl.
QR-Code und einen QR-Code für die wichtigsten Informationen rund um das
Ostseeferienhäuschen. Eine gedruckte Version liegt nicht mehr aus. Die Informationen zum
Haus und Tipps und Tricks bekommen Sie zusätzlich vorab per Mail. Wenn Sie keine
Möglichkeit haben, sich die Dokumente vor Ort zu laden, nehmen Sie sich bitte eine
persönliche Kopie mit in ihren Urlaub und, noch wichtiger, nehmen Sie sie wieder mit oder
schmeißen Sie sie in den Müll.

Unser inzwischen zweites von den Gästen liebevoll mit Urlaubserlebnissen gefülltes
Gästebuch lassen wir weiterhin für unsere Gäste zugänglich. Bitte durchstöbern Sie das
Buch nicht gleich zu Beginn Ihrer Anreise, eine Infektionsgefahr dürfte nach einigen Tagen
dann auch nicht gegeben sein. Sie können uns gern einen Gästeeintrag per Mail zukommen
lassen, wir kleben diesen dann bei nächster Gelegenheit ein. Wir freuen uns über jeden
Gästeeintrag sehr.
Verhalten bei Anzeichen für eine Infektion:
Anzeichen für eine Infektion können Fieber, Husten und Atemnot sein. Wenn Sie solche
Anzeichen bei sich wahrnehmen, informieren Sie bitte umgehend das örtliche
Gesundheitsamt.
Zuständig für uns ist:
Gesundheitsamt Güstrow
Am Wall 3 - 5
18273 Güstrow
Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 03843 755-5300
Die bundesweite Corona Patientenhotline hat die Rufnummer 116 117
Bitte informieren Sie auch uns.
Taxiunternehmen Voss ist unter 038297 504200 erreichbar.
Die nächste Apotheke befindet sich in Neubukow: Linden-Apotheke, Am Markt 7, 18233
Neubukow. http://19832.apotheken-website-vorschau.de/, Telefon: 038294-78427
Der nächste Allgemeinmediziner ist Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin Dr. Ursula
Zutz & Stefan Zutz, Amtsgarten 19, 18233 Neubukow, Telefon: 038294-155199
Anreise:
Bitte reisen Sie nicht an, wenn Sie oder einer Ihrer Mitreisenden Zeichen einer Infektion
haben!
Wir sind gesetzlich verpflichtet, an dem Tag ihrer Anreise anhand Ihrer PLZ zu prüfen, ob Sie
aus einem Gebiet anreisen, in dem hohe Fallzahlen gemeldet wurden.
Unter

https://www.lagus.mv-regierung.de/Gesundheit/InfektionsschutzPraevention/DatenCorona-Pandemie weiter unter „Informationen für Beherbergungsstätten“

können Sie den aktuellen Lagebericht selbst einsehen. Zitat aus dem Lagebericht vom
18.5.2020 16:00
„Gemäß der gültigen Corona-Landesverordnung dürfen Beherbergungsstätten in
Mecklenburg-Vorpommern Übernachtungsgäste nicht unterbringen, die aus einem Landkreis
oder einer kreisfreien Stadt kommen, wo in den letzten sieben Tagen vor der Einreise die
Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner höher als 50 war (Inzidenz_7T). „

Bitte prüfen Sie auch selbst, ob ihre PLZ von dem aktuellen Übernachtungsverbot betroffen
ist.
Besuch in Gaststätten:
Bitte reservieren Sie unbedingt. Die Gastronomen freuen sich auf Sie und brauchen Sie!
Auch für Sie gelten umfangreiche Hygienemaßnahmen, so dass die Kapazität eingeschränkt
ist. Auch hier müssen Sie damit rechnen, dass es keine gedruckten Speisekarten mehr gibt
und man mit dem Handy das Essen aussuchen muss.
Einkaufen:
Natürlich nur mit Maske. Bitte nutzen Sie ihre eigene Maske von Zuhause. Einige Geschäfte
steuern die Kundenanzahl über die Einkaufswagen, so dass es beim Einlass zu Wartezeiten
kommen kann.
Sie sehen also, es sind jede Menge Maßnahmen, die Sie und Ihre Gesundheit schützen
sollen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und ihre Unterstützung und wünschen Ihnen einen
erholsamen, sonnigen und gesunden Urlaub.
Ihre Familie
Bruckschen
Bleiben Sie gesund!

