
Liebe Gäste! 

Nun ist es soweit, ab Montag 18.05.2020 begrüßen wir die ersten Gäste! 

Es gibt noch einige wichtige Hinweise, die wir Ihnen mitteilen müssen, die durch die 

Landesverordnung zu Corona- Camping und Gastronomie- veranlasst sind. 

Personen, die in den letzte 14 Tagen Kontakt hatten mit einem Corona-Infizierten, oder die 

Anzeichen einer Erkrankung mit Covid 19 haben oder die Fieber haben, dürfen unseren 

Platz nicht besuchen. 

Bitte halten Sie auch bei uns auf dem Campinghof die nötigen und bekannten Abstands- und 

Hygieneregeln ein. Wir weisen Sie auf die von uns geforderten Regeln mit Schildern und 

mündlich hin. Falls Sie den Abstandsregeln nicht folgen, oder Anweisungen unsere 

Angestellten nicht folgen wollen, müssen wir Sie vom Platz weisen.  

Wenn Sie bei uns auf der Terrasse oder im Restaurant Platz nehmen, liegen 

Kontaktformulare aus, die Sie ausfüllen können. So kann eine eventuelle Infektionskette 

nachverfolgt werden. 

Ab dem 18.05.2020 dürfen wir unsere Dauercamper wieder auf dem Platz begrüßen - 
allerdings mit der Auflage, dass sie sich in ihrem Wagen autark versorgen - unsere 
Sanitäranlagen sowie der Bereich Kochen/Spülen muss laut heutigem Stand noch 
geschlossen bleiben. Natürlich können unter diesen Voraussetzungen auch Gäste mit 
Wohnmobilen oder kompletter Versorgungsstruktur im Wohnwagen ebenfalls ab dem 
18.05.2020 anreisen. 

Ab dem 29.05.2020 können wir (Stand 08.05.2020) wieder mit geöffneten Sanitäranlagen 
für Sie da sein und freuen uns, die Pfingsttage mit Ihnen zu verbringen. 

Natürlich haben wir schon jetzt alles vorbereitet, um einen Betrieb gemäß den geltenden 
Hygienevorschriften und Abstandsregelungen zu ermöglichen. Unsere Rezeption und der 
Ausschank sowie die Kaffeetheke sind mit einem Schutz versehen, die Sanitäranlagen sind 
erweitert. 

• Wir werden Sie mit Speisen und Getränken versorgen, auch hier nach den jeweils 
geltenden Richtlinien. 

• Brötchenservice ist wie bisher auf Bestellung möglich. 

• Sobald neue Lockerungen in Kraft treten informieren wir Sie und reagieren natürlich 
hier vor Ort! 

• Unsere touristischen Partner hier vor Ort, der Affenberg Salem, Schloss Salem, die 
Insel Mainau, die Bodenseeschifffahrt und natürlich die Gastronomen freuen sich mit 
uns und sind für Sie da! 

Jetzt wünschen wir Ihnen trotz allen erforderlichen Regelungen und Vorschriften einen 

schönen Urlaub und freuen uns auf schöne Tage am Campinghof Salem! 

Ihr Team vom Campinghof Salem- Familie Gern 

Stand: 15.05.2020 / Irrtümer und Änderungen vorbehalten! 


