
Stand 31.Mai 2021 

 

Liebe „Meine-Ferienzeit“- Gäste, 

wir freuen uns riesig auf Sie! 

 

Seit dem 04.06.21 ist für alle Bundesbürger die Beherbergung zu touristischen Zwecken auf Rügen unter 

folgenden Voraussetzungen wieder erlaubt, sofern der Inzidenzwert in Mecklenburg Vorpommern stabil unter 

100 bleibt: 
 

Vor Check–In im Appartement muss uns von jedem Gast (Kinder ab 6 Jahren) ein negativer PCR-oder 

Antigen-Schnelltest ( max. 24 Stunden alt beim Antigen-Schnelltest oder  48 Stunden alt beim PCR-Test)  

vorliegen, also an uns digital übermittelt werden. 

Kein Selbst-Test! 

Dieser 1.Test sollte vor Abfahrt in Ihrem Heimatort durchgeführt werden! 

Um uns das Testergebnis digital zu übermitteln, nutzen Sie bitte die Upload-Möglichkeit auf unserer 

Webseite: https://www.meine-ferienzeit.de/corona-testergebnis/ 

 

Wir benötigen Ihre Test-Ergebnisse als Upload 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. 

 

Bei Gästen, die schon vollständig geimpft sind (mindestens 2 Wochen nach der zweiten Impfung), benötigen 

wir eine Kopie des Impfausweises oder der Impfbescheinigung, ebenfalls vor Ihrem Check – In im 

Appartement, bis 16:00h am Anreisetag, wieder als Upload auf unserer Webseite.  

 

Bei Gästen, die schon an Covid 19 erkrankt waren, benötigen wir den Genesungsnachweis  

(positives PCR-Testergebnis, das mindestens 28 Tage zurückliegt und nicht älter als 6 Monate ist), ebenfalls 

vor Check – In im Appartement, bis 16:00h am Anreisetag, wieder als Upload auf unserer Webseite: 

https://www.meine-ferienzeit.de/corona-testergebnis/ 

 

Sie erhalten von uns keine automatische Übersendungs-Upload-Erinnerung.  

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Testergebnisse 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 alle so sehr, dass Urlaub an der Ostsee wieder für alle möglich ist! 
 

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:_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

https://www.meine-ferienzeit.de/corona-testergebnis/
https://www.meine-ferienzeit.de/corona-testergebnis/


Weitere nützliche Informationen: 

 

 

Testzentren auf Rügen: 

 

https://www.lk-

vr.de/Corona/index.php?La=1&object=tx,3034.17201.1&kat=&kuo=2&sub=0&Nav

ID=3034.254 

 

https://www.mv-corona.de/testzentrum 

 

 

 

Für weitere Informationen und immer aktuelle Infos rund um Ihren Urlaub auf 

Rügen empfehlen wir die folgenden Tourismusseiten: 

 

https://www.ruegen.de/ 

 

https://www.ostseebad-binz.de/service/kurverwaltung/besucherzentrum-haus-

des-gastes/ 

 

https://www.ostseebad-sellin.de/ 

 

https://www.sassnitz.m-vp.de/service/ 

 

 

 

-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.  
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