
Werte Gäste! 
 
Nach langen und schwierigen Monaten gibt es nun erste gute Nachrichten.  
 
Ab dem 18.05.2020 dürfen Gäste mit Hauptwohnsitz	in	Mecklenburg-Vorpommern wieder 
innerhalb des eigenen Bundeslandes reisen. Ab dem 25.05.2020 sollen dann auch Gäste aus	
anderen	Bundesländern folgen. 

Aber:	Leider	gibt	es	aktuell	noch	keine	offizielle	Verordnung	oder	Handlungsanweisung	für	
Campingplätze.	Wir	können	Sie	nur	nach	bestem	Wissen	und	Gewissen	beraten.	Unser	
Campingverband	ist	sehr	bemüht,	konkrete	InformaQonen	für	die	Campingbranche	zu	
erhalten.	 

Unser Team ist sehr bemüht, all Ihre Anfragen so schnell wie möglich zu bearbeiten. Bitte 
haben Sie Verständnis, wenn es zu Wartezeiten kommen kann. 

Folgende Informationen können wir Ihnen hier bereits geben:  

Vorerst sieht unsere Bundesregierung eine touristische Auslastung von 60 % vor.  

Spontane Anreisen ohne vorherige Reservierung sind aufgrund der Auslastungsrate schwer 
möglich. Bitte setzten Sie sich vor Anreise mit uns in Verbindung.   

Ab dem 18.05.2020 sind wir wieder persönlich für Sie vor Ort. 

Bitte beachten Sie folgende Regeln für ein sicheres Miteinander auf dem Campingplatz: 

In sämtlichen Gemeinschaftsanlagen ist, unabhängig von der Tageszeit und dem 
Besucheraufkommen, ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Vor dem Betreten von Gemeinschaftsanlagen und nach deren Verlassen sind die Hände zu 
desinfizieren. Bitte benutzen Sie die hierfür bereitgestellten Spender. 

Waschen Sie sich regelmäßig für mindestens 30 Sekunden die Hände. Benutzen Sie hierfür 
Seife und möglichst heißes Wasser. 

Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand zu allen Personen, die nicht zu Ihrem Hausstand 
gehören und vermeiden Sie Berührungen wie Händeschütteln oder Umarmungen. 

Halten Sie die Husten- und Niesetikette ein (Taschentuch, falls nicht vorhanden: in die 
Ellenbeuge). 

Leisten Sie den Anweisungen unserer Angestellten zu Abstands- und Hygieneregeln bitte 
Folge. Diese dienen unser aller Gesundheit. 

Gegen Verstöße diese Regeln für ein sicheres Miteinander behalten wir uns vor, ein 
Hausverbot auszusprechen, um Mitarbeiter und andere Gäste zu schützen. Wir weisen darauf 
hin, dass in diesem Fall auch Schadensersatzansprüche entstehen können. 

Auch für die Nutzung der Sanitäranlagen wird es strenge Hygienevorschriften geben. Diese 
entnehmen Sie bitte den Hinweisschildern vor Ort. 

	Wir freuen uns, dass wir Sie bald wieder bei uns begrüßen dürfen! 

  

Ihr Team vom Campingplatz Leuchttum 

  



	


