
LIEBER GAST! 

Wir freuen uns sehr auf Euren bevorstehenden Aufenthalt und wollen möglich machen, 
was in dieser sich ändernden Zeit machbar ist - gleichzeiDg aber gesellschaElich verantwortlich handeln. 

 
Wir können euch unser wunderschönes Haus, die klingenden Kuh-Glocken auf den umliegenden Wiesen, 
die herrliche Aussicht und unsere hervorragende Küche endlich wieder präsen@eren – das macht uns froh! 

Mit Verantwortung und Rücksicht werden wir die uns vorgegebenen Maßnahmen gut stemmen!  

1. Wir nehmen Abstand 
Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Abstandsregel: Mindestabstand zueinander 1,5 m. 
Details regelt die regionale Kontaktbeschränkung in ihrer jeweils gülDgen Fassung. 

2. Wir bedecken Mund & Nase 
Im Haus muss grundsätzlich eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. 
Ausnahmen: Das „eigene Zimmer“ und „zu Tisch“. 
Im Außenbereich gilt diese Regel nicht! 

3. Wir sind gesund  
Anreise bzw. Aufenthalt ist nur Personen ohne Atemwegserkrankung und Fieber gesta\et. 
Wer in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen ha\e, darf ebenfalls nicht anreisen! 
Bei Anreise ist dies zu bestäDgen.  
Sollte ein Gast während dem Aufenthalt Symptome entwickeln muss der Aufenthalt bei uns 
leider beendet werden – die Ersta\ung der Kosten ist nicht möglich. 
Ein datenschutzrechtlicher Hinweis: Bei Erkrankung einer Person sind wir verpflichtet, Kontaktdaten der Gäste (Name, 
Wohnort, Telefon oder E-Mail) an die zuständigen Behörden herausgeben – dies gilt bis zu einem Monat nach eurem 
Aufenthalt. 

4. Wir entscheiden zusammen  
Für den Aufenthalt von Gruppen im Haus legen wir eine Mindes\eilnehmerzahl fest.  
Die Maximalbelegung legen wir, gemeinsam im Vorfeld, jeweils individuell fest.  
Diese Zahl ist abhängig von den jeweils geltenden Kontaktbeschränkungen. 
Derzeit können Wohneinheiten (Zimmer & Ferienwohnung) nur mit Personen aus zwei 
unterschiedlichen Haushalten belegt werden.  

5. Wir sind koopera>v  
Wir, als Freizeithaus Allmannsried, werden unseren Beitrag zu eurer Sicherheit und der 
InfekDonsminimierung mit entsprechenden Reinigungs-, LüEungs- und Hygienekonzepten 
leisten. Wir sind aber auch verpflichtet die Einhaltung der Vorgaben zu kontrollieren und 
durchzusetzen. Momentan feilen wir an den Abläufen und hoffen auf gute KooperaDon! 

#füreinander #miteinander #zusammenhalten #nächstenliebe #aufgeht’s 

Herzliche Grüße aus dem schönen Allgäu – Christoph Schenk mit Karin & Siggi Koblitz!
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