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Herzlich Willkommen auf unserem Ferienhof
Sie Sind hoffentlich gut bei uns angekommen? Wir möchten Ihnen und all unseren
Gästen in diesen außergewöhnlichen Zeiten einen ganz besonders unbeschwerten
Urlaub ermöglichen.
Daher bitte wir Sie, bevor Sie Ihr Auto ausladen und der Urlaub so richtig losgehen
kann, diese Informationen sehr sorgfältig zu lesen und uns zu bestätigen, dass Sie
diese verstanden haben und akzeptieren.
Wir wünschen Ihnen einen schönen, erholsamen Urlaub bei uns!
Ihre Familie Bichlmair
Unsere Hygienemaßnahmen und -regeln finden Sie in beigefügtem Hygienekonzept
Um das Wohlbefinden und die Gesundheit unserer Gäste und unserer Mitarbeiter zu
gewährleisten, haben wir bis auf Weiteres die Reinigungsmaßnahmen deutlich
ausgeweitet. Neben unseren immer schon sehr hohen Standards in Bezug auf
Sauberkeit und Hygiene, nehmen unsere Mitarbeiter und Reinigungskräfte bis auf
Weiteres Desinfektionsmaßnahmen vor. Wir dokumentieren diese Maßnahmen und
können Ihnen die entsprechenden Protokolle gerne zur Einsicht zur Verfügung stellen.
Unterstützen Sie uns bei der Infektionsprophylaxe und halten Sie sich an die
wichtigsten Hygieneregeln. Diese geben wir Ihnen mit unserem Flyer „mit Abstand die
beste Art Urlaub zu machen“ mit.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Zusatzinformationen zu meinem Urlaub auf
dem Musterhof erhalten zu haben. Ich und meine Mitreisenden/Familienmitglieder
werden die Maßnahmen wie im Hygienekonzept beschrieben beachten.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass der Gastgeber eine vorzeitige
Vertragsbeendigung mit sofortiger Abreise bewirken kann, sollten die Vorschriften
nicht beachten werden.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass bei einem COVID-19 Fall auf dem
Ferienhof meine Daten wie folgt weitergegeben werden:
Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19 Falles unter
Gästen oder Personal zu ermöglichen, können die Kontaktdaten der Gäste (Name, Vorname,
Wohnort, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Zeitraum des Aufenthaltes) auf Anforderung den
zuständigen Gesundheitsbehörden weitergegeben werden. Die Daten müssen zu diesem Zweck
einen Monat aufbewahrt werden. Sofern die Daten aufgrund einer anderen Rechtsgrundlage noch
länger aufbewahrt werden müssen, dürfen sie nach Ablauf eines Monats nach ihrer Erhebung nicht
mehr zu dem in Satz 1 genannten Zweck verwendet werden.
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