Reiterhof Lünzen

Urlaub auf dem Reiterhof Lünzen
AKTUELLE / ALLGEMEINE CORONA-HOFREGELN
Wichtige Corona-Informationen für unsere Gäste
Liebe Gäste,
wir freuen uns sehr, dass Sie uns das Vertrauen schenken und sich für einen Aufenthalt bei uns entschieden haben.
Um Sie auch weiterhin gut zu schützen und Ihnen einen unbeschwerten Urlaub bei uns zu ermöglichen, haben wir
- unter strikter Beachtung behördlicher Vorschriften/Vorgaben – u.a. nachfolgende Maßnahmen für Ihre und unsere
Sicherheit getroffen, alles unter dem Motto „ Achtsamkeit & Gesundheit hat in Lünzen Vorrang! “
✓ Grundsätzlich setzen wir voraus, dass Gäste nicht aus einem Risikogebiet stammen, krank sind oder sich
krank fühlen (z.B. Fieber, Husten, Halsschmerzen, etc.) bzw. erkrankte Personen im näheren Umfeld haben.
✓ Beim Betreten des Hofgeländes (z.B. Anreise/Abreise) besteht grundsätzlich Nasen-/Mundschutzpflicht
(nachfolgend nur noch „Mundschutz“). Weiterhin sind die Hände gründlich zu desinfizieren, hierfür stehen in
allen Eingangsbereichen Desinfektionsmittel zur Verfügung.
✓ Eine regelmäßige und gründliche Handhygiene (Seife, Desinfektionsmittel) wird ebenso vorausgesetzt und ist
insoweit verpflichtend, wie die Einhaltung der notwendigen Husten- und Nies-Etikette!
✓ Desinfektionsmittel, Handseifen sowie Hygienespray werden vom Reiterhof Lünzen zur Verfügung gestellt.
✓ Anmeldung/Abmeldung/Fragen nur von einer Person mit Mundschutz im Hauptgebäude (s. Hinweisschild →
„Anmeldung: Bitte klingeln“).
✓ Sofern auf dem Hof (z. B. Flure, Aufenthaltsräume, Sattelkammer, Sattelplatz, Spielplatz, Garten, etc.) sowie
beim Ausreiten im Gelände ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann
bzw. dieser nicht sichergestellt ist, muss grundsätzlich ein Mundschutz getragen werden. Ausnahmen gelten
nur für Gäste, die ansonsten im selben Haushalt leben.
✓ Reiten ist nur mit eigener Reitkappe und eigenen Handschuhen möglich, Leihkappen sind nicht erhältlich.
Bevor z.B. die Sättel oder das Putzzeug angefasst werden, sind die Hände gründlich zu waschen/desinfizieren.
Das gesamte Reit-Equipment wird nach der Benutzung gründlich desinfiziert.
✓ Unsere Reitlehrer-/Reitbetreuer*innen tragen bei der Hilfestellung am Pferd und beim Anbinden von
Anfängern einen Mundschutz.
✓ Reitanfänger*innen am Führstrick müssen einen Mundschutz tragen.
✓ Die Nutzung von Kunststoff-Visieren, als Ersatz oder in Ergänzung zum Mundschutz, ist während der Ausritte
im Gelände - aufgrund der erhöhten Verletzungsgefahr - nicht erlaubt.
✓ Sofern zulässig, findet das Frühstück in Buffetform statt, ansonsten wird es als Tisch-Frühstück bereitgestellt.
✓ Die Endreinigung erfolgt nach den offiziellen Checklisten der Landwirtschaftskammer und der DEHOGA. Bei
der Reinigung werden die Ferienwohnungen/Zimmer gelüftet.
✓ Bettschonbezüge werden bei 90°C gewaschen.
✓ Geschirr/Besteck wird bei 70°C gereinigt.
✓ Gäste, die sich wiederholt nicht an die notwendigen Corona-Regeln halten (u. a. Mundschutzpflicht,
Abstandsregeln) und somit zu einer gesundheitlichen Gefahr für andere Gäste bzw. Dritte werden, müssen
umgehend den Hof verlassen.
Unter Beachtung der vorgenannten Regeln und unserer Corona-Aufsteller/Aushänge sollte es möglich sein,
möglichst viel Reiterhof Lünzen Urlaubsfeeling aufkommen zu lassen! Zusammen schaffen wir das
!
Herzliche Grüße aus Lünzen
Ihre Familie Glüß
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