
 
 

Wichtige Hinweise zu Covid-19  
 
 

 
 
Im Hinblick auf mögliche Auswirkungen der Covid 19 Krise auf Ihre Unterkunftsbuchung 
besteht derzeit für den gewünschten Aufenthaltszeitraum die behördliche Auflage, unsere 
Ferienwohnungen jeweils nur mit Personen aus zwei verschiedenen Haushalten belegen zu 
dürfen. Auf dieser Grundlage nehmen wir derzeit Buchungen für den Aufenthaltszeitraum 
entgegen.  
Außerdem gehen wir derzeit für den gewünschten oder gebuchten Aufenthaltszeitraum 
davon aus bis dahin keinen Infektionsschutzrechtlichen Beschränkungen der Behörden zu 
unterliegen, was die Auslastbarkeit unserer Kapazitäten betrifft. 
Weiter vermuten wir das für den buchbaren Zeitraum die behördlichen Beschränkungen 
andauern werden, was die Auslastbarkeit der Kapazität unserer Ferienwohnung betrifft. Wir 
nehmen derzeit auch für langfristige Buchungen vorsichtshalber nur Personen aus maximal 
zwei Haushalten vor.  
Bitte um Ihr Verständnis das alle Mitreisenden nur an 2 verschiedenen Wohnorten 
gemeldet sein dürfen, was bei der Pass- bzw. Ausweiskontrolle bei der Wohnungsübergabe 
auch kontrolliert wird.  
 
Folgende Personen dürfen von uns nicht in der Ferienwohnung beherbergt werden!  

- Personen die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Covid-19-Fällen hatten, z.B. 
Familienmitglieder von Erkrankten, Krankenschwestern, Ärzte usw. 

- Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen 
jeder Schwere, z.B. Personen mit akuten Atemwegserkrankungen, Husten, 
Erkältungen oder Heuschnupfen dürfen nicht beherbergt werden. 

=> Falls diese Symptome während des Aufenthalts auftreten bzw. die Person erkrankt, 
muss der Aufenthalt in der Unterkunft sofort abgebrochen werden.  

 
Für den Fall das nach Vornahme Ihrer Buchung strengere behördliche Auflagen im Hinblick 
auf den gebuchten Aufenthaltszeitraum eingeführt werden sollten, kann es zur Kündigung 
Ihrer Buchung kommen. Wir werden uns in diesem Fall unverzüglich bei Ihnen melden. 
Bitte beachten Sie auch die aktuellen spezifischen Hygieneregeln unserer Unterkunft und die 
allgemeinen Vorgaben der Hygiene und Abstandregeln der bayrischen Staatsregierung, die 
ich auf zwei Seiten zusammengefasst habe und Ihnen spätestens in der Unterkunft 
vorliegen. 
Die Corona-bedingten Einschränkungen sind Vertragsinhalt Ihrer Buchung. 
 
 
Wünsche Ihnen eine gute und gesunde Anreise  
sonnige Grüße aus dem Chiemgau 
 
Thomas Heim 
 


