Information und Eröffnung Camping Tiveden während der Covid-19 Pandemi
An unsere Liebe Gäste, wiederkehrende und neue, und die bereits bestehenden Buchungen
für die Saison 2020 
In einer Weile ist es wieder der 1. April ! Seit 9 Saisonen ein "magisches Datum", wegen
unseres Saisonstart! In diesem Jahr ist jedoch plötzlich alles ein wenig anders  Aber….
soweit alles so ist wie es jetzt ist, planen wir doch sowie immer, unserem Camping im
schönen Tiveden zu eröffnen 
Das Corona-Virus ist leider ein sehr trauriges Ereignis. Es bestimmt derzeit vollständig die
Weltnachrichten und unsere Sicht auf Leben und Gesellschaft. Wir sind auch sehr daran
interessiert und wir wollen nicht, dass es so aussieht, als ob nichts los ist, und gar nicht
unsere Augen davor verschließen.
Unser Campingplatz ist dem Nationalen Schwedischen Campingverband (SCR /
Camping.se) angeschlossen und sie raten uns dazu, dass wir selber entscheiden können, ob
wir eröffnen. Da wir ein kleiner Campingplatz sind, der sich in Beginn der Vorsaison befindet,
sehen wir derzeit keinen Grund dazu, am 1. April nicht zu eröffnen.
Unsere April- und Mai-Monate sind für uns immer sehr ruhige Monate, und angesichts der
geschlossenen Grenzen und der negativen Reisehinweise erwarten wir in diesen Monaten
sicherlich keinen Gäste aus dem Ausland, aber wir möchten weiterhin offen für unsere
schwedischen Gäste sein. Und für Sie, als unsere Deutsche Gäste, hoffentlich doch später in
der Hochsaison? Wir müssen abwarten und sehen. Wir werden uns zuerst diese beiden
Monate April und Mai ansehen und dann erneut die aktuelle Sicht auf die Situation mitteilen

Im positiven Fall werden Sie bei uns die wunderbare Natur, frische Luft und den Raum um
Sie herum erleben können. Und das ist genau dás, was wir wirklich brauchen für eine gute
Imunabwehr;) Genießen Sie dann den Sonnenuntergang, spazieren Sie vom Campingplatz
aus im Wald und im Nationalpark Tiveden. Reflektieren , genießen und einfach nur tief Einund Ausatmen. Kurzum: Outdoor-Spaβ!
Natürlich befolgen wir auf unserem Campingplatz die vorgeschriebenen Hygienevorschriften.
Das haben wir in den letzten 9 Saisonen immer schon gemacht, und in dieser - unserer 10. Saison werden wir noch genauer und besser darin sein! Dies bezieht sich auf die
vorgeschriebene vollständige Desinfektion unserer Sanitärkeramik, Türgriffe, Knöpfe und

Wasserhähne. Für uns immer schon selbstverständlich, jetzt aber auch eine zusätzliche
Herausforderung! Sie können sich auf uns verlassen und wir verlassen uns auf Ihr Vertrauen
in uns.
Die meisten Gäste kommen mit ihrem eigenen Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt und darin
ist Ihr eigener Raum, an dem Sie Ihre eigene Hygiene bestimmen und Ihre Maßnahmen
ergreifen. Und wir kümmern uns vor allem um alle Sanitär- und Servicebereiche im
Servicegebäude und an der Rezeption. An vielen Stellen gibt es gute Handseife und warmes
Wasser. Handdesinfektionsmittel sind an verschiedenen strategischen Standorten platziert..
Mit unsere Stellplätzen halten wir immer einen Abstand von 4 Metern zwischen den
Wohnwagen / Campern und Zelten. Wir legen besondere Aufmerksamkeit darauf, dass
jeder seinen eigenen angenehmen Aufenthalt genieβen kann. Während unserer - bereits
erwähnten - "Startmonate" April und Mai werden wir 1 Platz zwischen 2 Campern frei halten.
In der Hochsaison müssen wir sehen, wie wir dieses umsetzen können. Weitere
Informationen dazu folgen.
Für Ihren Stuga Aufenthalt; Wir begrüßen Sie in einer sorgfältig hygienisch gereinigten
Stuga. Während Ihres Aufenthalts mit Ihrer eigenen Familie sind Sie selbst dafür
verantwortlich die gegebenen Vorschriften zu befolgen und / oder Maßnahmen zu ergreifen.
Aufgrund unserer Corona-Hygienevorschriften haben Sie (nicht mehr) die Wahl, über die
Endreinigung zu bestimmen. In jedem Fall werden wir die Endreinigung selbst in die Hand
nehmen, um die Qualität zu gewährleisten.
Für uns können alle bereits für die Hochsaison vorgenommenen Buchungen einfach stehen
bleiben. Auf diese Weise bleibt Ihr Stuga-Aufenthalt oder Ihr Campingplatz für Sie reserviert.
Da wir noch nicht wissen können, wie die Situation in 3 Monaten sein wird. In Fall von
können Sie jederzeit bis zu einer Woche vorher stornieren und Sie erhalten Ihren Restbetrag
zurück.
Natürlich möchten wir Sie dringend bitten, nicht in den Urlaub zu fahren, wenn Sie sich nicht
wohl fühlen, erkältet sind oder möglicherweise Symptome von Grippe / Corona aufweisen.
Wir bitten um Ihr Verständnis, falls wir den Campingplatz (plötzlich oder auf andere Weise)
schließen müssen. Dies hat dann mit höherer Gewalt oder Regierungsregeln zu tun, und wir
werden uns jederzeit daran halten. Im Moment kann jedoch niemand weiter nach vorne
schauen.

Mit herzlichen und gesunden Grüßen aus dem wunderschönen Tiveden, Schweden

