•

Wenn möglich eigene Toiletten und Duschen im WoMo/Wohnwagen
benutzen
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•

Zutritt für Tagesgäste (Besucher) nur mit Anmeldung an der Rezeption
gestattet
Max. erlaubte Personenanzahl der Sanitäranlagen befolgen
Bei Krankheitssymptomen nach Hause gehen
Hygiene und Abstandsregeln des Bundes einhalten (Abstand >1.5m)
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Die komplette Anlage (Sanitär, Waschbereich, etc.) wird zu Ihrem und
unserem Schutz regelmässig gereinigt und desinfiziert.
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Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt bei uns!
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If possible, use your own toilets and showers in the camper/caravan
Admission for daytime guests (visitors) only with registration at the
reception
The maximum number of persons allowed in the sanitary facilities must
be followed
Go home if you experience any symptoms of illness
Follow the hygiene and distance regulations (distance >1.5m)
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The camping (sanitary and washing area, etc.) is cleaned and disinfected
regularly for your and our protection.
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We wish you a pleasant stay with us!
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