
Corona-Hinweise für unser Gäste:


Bitte reisen Sie nur an, wenn Sie gesund sind. Wir berechnen ihnen 
keine Stornogebühren, falls Sie aufgrund einer Erkrankung nicht 
anreisen können.


Aufgrund des höheren Putzaufwands gelten die folgenden An- und 
Abreisezeiten, außer es wurde etwas anderes direkt vereinbart.


Anreise: ab 15:00 Uhr Abreise: bis 10:00 Uhr


Da die Bezahlung möglichst ohne Kontakt und bargeldlos stattfinden 
soll, wäre eine Zahlung per Überweisung der beste Weg. Dies kann 
vorab oder während Ihres Aufenthalts stattfinden.


Bankverbindung: 	 Empfänger: Jutta Rösler 

	 	 	 	 Bank: Sparkasse Allgäu 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 IBAN: DE82 7335 0000 0320 3340 30

	 	 	 	 BIC: BYLADEM1ALG


Wir schicken Ihnen vorab eine Rechnung per Mail zu.


Der Getränkeservice kann aus Hygienegründe nicht stattfinden. Es 
dürfen auch in der Fewo keine Lebensmittel beim Gästewechsel 
verbleiben. Dies gilt auch für Gewürze, Zucker und ähnliches


Bitte beachten Sie die allgemeinen Hygieneregeln:


• Mund-/Nasenschutz tragen

• Händewaschen

• Desinfektionsmittel nutzen

• Abstandsregeln einhalten

• Kontakte auf das Nötige beschränken


In der Fewo haben wir für Sie Seife und Desinfektionsmittel 
bereitgestellt.


Die Papierprospekte wurden reduziert. Infoblätter laminiert und 
desinfiziert.


Die Gästemappe ist durch die digitale Gästemappe ersetzt worden. 
Zugang über Oberstdorf-App mit QR-Code. 



Wir haben ein Hygienekonzept erarbeitet, für unsere Arbeit und um 
Ihnen einen möglichst sicheren Aufenthalt zu gewähren.


Dies umfasste insbesondere zusätzlich Reinigungs- und Desinfektions- 
arbeiten beim Gästewechsel.


Dies sind unter anderem folgende Maßnahmen:


• Häufig genutzte Gegenstände werden desinfiziert

• Alles was desinfizierbar ist in Bad und Küche wird desinfiziert

• Geschirr wird in der Spülmaschine mit 60° C gespült

• In der Küche werden keine Reste (Lebensmittel) gelassen

• Fewo wird gut durchgelüftet

• Putztücher, Schwämme und Spülbürste werden getauscht

• Gästekarte werden getauscht und desinfiziert

• Gestellte Putzgegenstände gereinigt

• Staubsaugerbeutel wird getauscht

• Wertstoffbehälter wird desinfiziert

• Bettwäsche und Bettsachen werden getauscht und gewaschen

• Handtücher getauscht und gewaschen

• Bettvorleger (waschbar) werden getauscht und gewaschen

• Toilettenpapier und Küchenpapier wird getauscht, die Reserve liegt im    

Schränkchen in Folie verpackt im Flur bereit.

• Tischwäsche und Dekorkissen werden gewechselt und gewaschen

•  Die Zusatzdecken werden gewaschen

•  Ersatzhandtücher werden in der Fewo bereitgestellt


Tipps für Ihren Aufenthalt:


• Viele Informationen finden Sie über www.oberstdorf.de oder in der 
Oberstdorf-App.


• Corona-Infos: https://www.oberstdorf.de/sicherimurlaub/fragen-
antworten.html


• Falls Sie in der Gastronomie essen wollen, reservieren Sie vorab. 
Besonders am Abend ist dies notwendig.


• Lieferservice unter

• https://www.oberstdorf.de/einkaufserlebnis/corona-service.html

    


https://www.oberstdorf.de/sicherimurlaub/fragen-antworten.html
https://www.oberstdorf.de/sicherimurlaub/fragen-antworten.html
https://www.oberstdorf.de/einkaufserlebnis/corona-service.html


Achtung zu beachten:


Sollten Sie wider Erwarten einen Corona-Fall in Ihrem Betrieb haben:


Ein Gast kann den Virus von zuhause mitgebracht haben oder er kann 
sich im Dorf angesteckt haben.


Bei ersten Krankheitsanzeichen wie Husten/Schnupfen, Kopf-/
Halsschmerzen und sogar Fieber muss/müssen sich der Gast und die 
Kontaktperson 1. Grades bis er/sie getestet wurde(n) in häusliche 
Quarantäne (Zimmer/Ferienwohnung) begeben. Alle Personen, welche 
Kontakt (10 Minuten und länger mit zu geringem Abstand) zu dem 
möglicherweise Infizierten hatten müssen ebenfalls in Quarantäne 
(Mitarbeiter nach Hause), bis auch diese getestet wurden.


Bei einem positiven Test kann der Gast (nach Rücksprache mit dem 
Gesundheitsamt) die Heimreise antreten, um sich bei seinem 
Hauptwohnsitz in die tatsächliche Quarantäne zu begeben. Auf Wunsch 
(vorausgesetzt Ihre Zustimmung und die des Gesundheitsamtes liegen 
vor) kann die Quarantäne auch im Urlaubsort erfolgen, dies muss der 
Gast aber bezahlen. Das Haus wird aus diesem Grund nicht behördlich 
geschlossen.


Diese Prozesse werden komplett und immer vom Gesundheitsamt 
Oberallgäu begleitet. Das Gesundheitsamt ist bei den ersten 
Krankheitsanzeichen bzw. im Verdachtsfall umgehend zu


