Stand 25.November 2021
Liebe „Meine-Ferienzeit“- Gäste,
wir freuen uns riesig auf Sie!
Aktuell gibt es aufgrund der Corona-Situation immer noch Auflagen, die erforderlich sind, um Gast in einer
Ferienwohnung in Mecklenburg Vorpommern oder in Schleswig Holstein zu sein.
Diese sind abhängig vom jeweils aktuellen Stand der Coronazahlen und können sich stetig entsprechend ändern.
Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Anreise nach dem aktuellen Stand und den entsprechend zu
erbringenden Nachweisen bei Ihrer Anreise.
Sie können die aktuellsten Bestimmungen immer auf den offiziellen Landeseiten des entsprechenden
Bundeslandes einsehen:
Mecklenburg Vorpommern, Corona Aktuell.
https://www.regierung-mv.de/corona/corona-aktuell/
Schleswig Holstein:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/211120_CoronaBekaempfungsVO.html#docbb5db118-23b2-45c4-b978-f83e822cd8a9bodyText25
Bitte übersenden Sie uns dann rechtzeitig die aktuell erforderlichen Nachweise wie:
-Impfnachweise mit zugehörigem Personalausweis
-erforderliche negative Schnelltest- oder PCR-Testergebnisse
-gültige Genesungs-Bestätigungen
Nutzen Sie zur digitalen Übersendung gerne die Upload-Möglichkeit auf unserer Webseite:
https://www.meine-ferienzeit.de/corona-testergebnis/
Wir benötigen Ihre Nachweise unbedingt vor Ihrem Check – In bis 16:00h am Anreisetag, da wir ansonsten
keinen Check – In gestatten können. Sie würden sich dann illegal im Appartement aufhalten.
– Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Sie erhalten von uns keine automatische Upload-Erinnerung.
Bitte übermitteln Sie alle erforderlichen Nachweise automatisch und von sich aus!
Sie sind komplett für die Übermittlung verantwortlich und würden im Falle einer Nicht-Übermittlung in vollem
Umfang rechtlich verantwortlich sein.
Wir bitten um Verständnis und bedanken uns bei Ihnen sehr für Ihre Mitarbeit.
Wir freuen uns so sehr, dass Urlaub an der Ostsee möglich ist, denn Zeit am Meer ist einfach
wunderbar, aktuell mehr denn je.
Bitte bestätigen Sie uns, dass Sie alle Informationen zur Kenntnis genommen haben und bestätigen uns
bitte mit Ihrer Unterschrift Ihr Einverständnis.
Vielen Dank.
Gebuchtes Appartement und
Reisezeitraum:_____________________________________________________

Datum / Unterschrift
Name /Gast:_______________________________________________________
Der unterschreibende Gast haftet auch für alle mitreisenden Personen im gebuchten Appartement.

Weitere nützliche Informationen:

Übersicht der örtlichen Schnelltest-Zentren in Ihrer Urlaubsumgebung:

Rügen:
https://www.lk-vr.de/Corona/%C3%9Cbersicht-Schnelltestzentren/

Kellenhusen
https://www.kellenhusen.de/news-beitrag/corona-testzentrum

-Wir ermöglichen immer einen kontaktlosen Check – In. Alle Informationen
erhalten Sie nach vollständigem Zahlungseingang bei uns, per E-Mail.
-Wir empfehlen Ihnen, sich gerade für Ihren Aufenthalt, die luca App. auf Ihr
Handy zu laden.

