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Liebe Gäste!
Stand heute, Montag, 17.05.21 gehen wir davon aus, dass bei weiter  
sinkender Inzidenz unter 100 im Bodenseekreis, wir am Samstag, 22.05.2021 
den Campingplatz mit Restaurant öffnen können.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
• Anreise ist nur mit negativem Test für alle Personen über 6 Jahre möglich, Ausnahme: Vollständig Geimpfte 

oder Genesene mit Nachweis.
• Laut aktueller Verordnung müssen sich unsere Gäste jeden 3. Tag freitesten. 
• Wir arbeiten mit der Lucca-App im Restaurant-Betrieb, die im ganzen Bodenseekreis als Kontakt-Nachverfol-

gungsinstrument eingesetzt wird. Mit der Lucca-App können Sie sich ganz unkompliziert im Restaurant-Bereich 
registrieren.

• Es gelten natürlich überall die offiziellen AHAL-Regeln, das heisst, Maskenpflicht auf belebten Plätzen auch 
am Campingplatz - natürlich nicht auf der eigenen Parzelle  oder wenn  der nötige 1,5m Abstand eingehalten 
werden kann.

• Wir versuchen, immer tagesaktuell neue Regelungen an unsere Gäste weiterzugeben, informieren Sie sich 
hierzu auf unserer Homepage oder auf Facebook.

• Reservierungen sind erst ab 4 Übernachtungen möglich. Wir verlangen keine Storno-Gebühr (ausser bei den 
Mietobjekten) und auch keine Reservierungsgebühr,  die Platzgebühr wird als Vorkasse bei Anreise für die 
reservierte Zeit fällig.

Dear guests!
As of today, Monday, May 17th, 21st we assume that if the incidence continues to fall below 100 in the Lake  
Constance district, we will be able to open the campsite with restaurant on Saturday, May 22st, 2021.
Please take note of the following guidelines:
• Arrival is only possible with a negative test for all persons over 6 years of age, exception: Fully vaccinated  

or convalescent with proof.
• According to the current regulation, our guests have to test themselves every 3rd day.
• We work with the Lucca app in restaurants, which is used as a contact tracking tool throughout the entire 

Lake Constance region. With the Lucca app, you can easily register in the restaurant area.
• Of course, the official AHAL rules apply everywhere, which means that a mask is required in busy areas,  

including at the campsite - of course not on your own plot or if the necessary 1.5m distance can be  
maintained.

• We always try to pass on new regulations to our guests on a daily basis, find out more about this on our  
homepage or on facebook.

• Reservations are only possible from 4 nights. We do not charge a cancellation fee (except for the rental  
properties) and no reservation fee, the space fee is due in advance on arrival for the reserved time.


