
Zusatzinformationen Breuer-Hof

Liebe Gäste!

Um Ihnen einen Urlaub auf unserem Bauernhof, im der Corona Krise, zu ermöglichen, haben wir 
die Aufgabe sie um folgende Einhaltungen unserer Maßnahmen zu bitten:

 Das Sie bei Anreise alle gesund sind und keine Symptome einer Erkältung haben, versteht 
sich von selbst. 

 Schriftliche Selbstverpflichtung der Gäste ist bei Anreise mit Unterschrift abzugeben.

 Kontaktdatenerhebung nach dem Infektionsschutzgesetz ist bei Anreise auszufüllen, um 
bei Infektionen alle Gäste erreichen zu können.

 Bei der Anreise bitte an der Anmeldung oder unter Tel. 02448/8010 melden. Es wird 
gebeten den eigenen Mundschutz zu tragen und die Abstandsregel einzuhalten.

 Schlüssel zu den Wohnungen bleiben bei An-/ Abreise auf der Haustür stecken, da diese 
nach Abreise der letzten Gäste desinfiziert werden.

 Wir bitten Sie den Mietbetrag vorher zu überweisen, um möglichst ohne Bargeld 
auszukommen. Die Bankverbindung finden sie auf Ihrer Buchungsbestätigung.

Verhaltensregeln für den Aufenthalt,

in der Corona Zeit, auf dem Breuer-Hof

 Wir bitte sie auf jeden Fall die Hygiene Regeln des RKI auch bei uns auf dem Breuer-Hof 
einzuhalten

 Bei Fragen stehen wir gerne unter Tel. 02448 – 8010 zu Verfügung, ansonsten bitte mit 
Abstandsregel.

 Bei den Außenanlagen sowie dem Spielplatz gelten auch hier die Abstandsregeln. 

 Frühstück bieten wir Ihnen zu den bekannten Hygienerichtlinien wieder an. 

 Betten sind bezogen und Handtücher sind auch vorhanden (werden nach jedem Aufenthalt 
bei 6o Grad gewaschen)

 Wenn es auch selbstverständlich ist bitte wir unsere Gäste Taschentücher, Masken und 
Handschuhe angemessen zu entsorgen.

 Im Krankheitsfall mit Anzeichen einer Infektion mit dem Coronavirus sollte sich die 
betroffene Person umgehend bei der Betriebsführung melden und das Gesundheitsamt 
unter der Telefon-Nr.: 02251 15800 bezüglich weiterer Schritte kontaktieren.

Wir wissen, dass es kein gewohnter Aufenthalt auf unserem Breuer-Hof ist. Wir werden 
verpflichtet, die aufgeführten Maßnahmen einzuhalten. 

Wir hoffen auf ihre Mithilfe und Verständnis.

Ihre Familie Breuer


