Zusatzbedingungen zu Ihrer Buchung im Mai / Juni
Lieber Gast,
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Bedingungen und Vorgaben Ihrer geplanten Reise zu uns informieren, für die
wir uns im Rahmen der Modellregion Nordfriesland verpflichtet haben.
Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Politik und VertreterInnen aus unserer Branche hat sich zusammen geschlossen, um für
unsere und Ihre Sicherheit, ein Konzept auszuarbeiten, damit wir alle gesund bleiben.
Wenn Sie uns im Mai (und bei Verlängerung auch Juni) besuchen, müssen Sie sich zwingend an folgende Vorgaben halten:
1. Anreise ist nur mit einem negativen PCR oder Antigen Schnelltest möglich, der nicht älter als 48 Stunden ist. Kinder unter 6
Jahren sind von dieser Regel ausgeschlossen.
2. Im regelmäßigen Abstand von 48 Stunden muss eine Nachtestung erfolgen. Hierfür haben wir ein hauseigenes Testzentrum
am Seeblick eröffnet, in dem Sie sich im Rahmen des kostenlosen Bürgertests testen lassen können. Wir empfehlen Ihnen vorab
Ihre Termine online zu buchen unter www.amrum-test.de (Für unsere kleinen Gäste haben wir Lollitests da)
3. Bei einem positiven Testergebnis, ist eine Nachtestung mit einem PCR Test zwingend notwendig. Wir empfehlen eine
umgehende Abreise und diesen am Heimatort nachzuholen. Wenn Sie diesen lieber auf Amrum machen wollen, müssen Sie bis
zu dem Ergebnis in Quarantäne. Wir können Ihnen in diesem Fall Ihre Unterkunft weiter kostenpflichtig zur Verfügung stellen
und für Ihre Verpflegung sorgen. Bitte stellen Sie aber schon vor Ihrer Anreise sicher, dass jemand aus Ihrer Familie Sie abholen
kann, wenn Sie nicht mit einem eigenen PKW anreisen. Denn öffentliche Verkehrsmittel dürfen Sie dann nicht mehr benutzen.
4. Das heißt aber natürlich auch im Umkehrschluss, dass wenn der "Vorgast" Ihrer gebuchten Unterkunft diese Situation erlebt
und vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt wird, Sie Ihren Anspruch auf diese Buchung ersatzlos und
regressanspruchslos verlieren. Dann aber natürlich auch von uns keine Stornokosten auf Sie zukommen.
5. Für alle öffentlichen Bereiche sind Sie verpflichtet, die kostenlose LUCA App auf Ihrem Smartphone zu laden und sich in
unserem Haus in alle Bereiche entsprechend einzuloggen. Auch die anderen Betriebe auf der Insel arbeiten mir dieser App.
Wenn Sie kein Smartphone besitzen, haben wir entsprechende Schlüsselanhänger, die wir Ihnen gerne an der Rezeption
personalisieren.
6. Sie erhalten bei Ihrer Anreise unser Sicherheits- und Hygienekonzept und erklären sich damit einverstanden, alle Vorgaben
uneingeschränkt zu akzeptieren. Insbesondere das Tragen einer medizinischen oder FFP2 Maske.
7. Unseren SPA und Wellnessbereich dürfen wir nur öffnen, wenn es eine entsprechende Verordnung der Landesregierung gibt.
Leider können wir keinen Preisnachlass gewähren, wenn Sie den Bereich nicht nutzen dürfen.
8. Sollten bei Ihnen innerhalb von 3 Wochen nach Ihrer Heimreise eine Infektion mit dem Covid-19-Virus nachgewiesen
werden, müssen Sie dieses dem Kreisgesundheitsamt mitteilen.
9. In dem Fall, dass die Modellregion scheitert und das Gesundheitsamt entscheidet, diese abzubrechen, dann müssen Sie
leider umgehend abreisen und wir dürfen Sie nicht weiter beherbergen.
10. Und zuletzt stimmen Sie zu, dass wir Ihre Daten 4 Wochen aufbewahren und auf Aufforderung an das Gesundheitsamt
weitergeben dürfen.
Eine noch wichtige Information: wenn Sie bereits über den doppelten Impfschutz verfügen, bringen Sie bitte den
Impfausweis mit. Wir machen uns eine Kopie davon und dann sind Sie überall auf der Insel von der Teststrategie entbunden.
Natürlich dürfen Sie sich gerne zu Ihrer eigenen Sicherheit auch kostenlos zwischendurch testen lassen.
Wir sind sehr dankbar, dass wir Teil dieses Projektes sind und Sie dürfen sicher sein, dass wir alles dafür tun, dass Sie und wir
gesund bleiben! Hier vor Ort ist alles entsprechend vorbereitet - nun brauchen wir nur noch Ihre Unterschrift, dass Sie
wissen, worauf Sie sich einstellen müssen. Gemeinsam können wir dann zeigen, dass sicherer Tourismus auf unserer Insel
möglich ist!!
Sie willigen mit Ihrer Unterschrift ein, dass wir Ihre persönlichen Daten speichern und verarbeiten dürfen laut DSGVO. Unsere
Datenschutzbestimmungen können Sie nachlesen unter: www.seeblicker.de/datenschutz.html
Ihre Buchungsnummer ___________________________

Datum, Ort _________________________________

Name / Vorname

Unterschrift_________________________________

___________________________

