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Liebe Gäste, 

die aktuelle Situation macht es erforderlich, die Reinigung Ihrer Ferienunterkunft noch 
gründlicher und intensiver durchzuführen, als ohnehin schon, da zum einen durch die 
zuständigen Behörden hier sehr hohe Hygienestandards festgelegt worden sind, zum 
anderen liegt uns Ihre Gesundheit natürlich sehr am Herzen.  
Sie sollen sich hier nicht nur sehr wohl, sondern auch sicher fühlen. 
   
Wir versprechen Ihnen, dass vor jeder neuen Gästeanreise die gesamte Ferienwohnung 
gründlichst gereinigt wird, und dass zusätzlich alle Bad- und Toilettenoberflächen, die 
häufig berührten Oberflächen wie z.B. Türklinken, Lichtschalter, Fenstergriffe usw. sowie 
die häufig berührten Gegenstände wie z.B. Fernbedienung, Wasserkocher, Herd, 
Kühlschrank usw. zusätzlich mit einem Desinfektionsmitteln abgewischt werden.  

Bettwäsche und Handtücher werden von einer professionellen Wäschefirma, TWS Sellin 
bereitgestellt. 

Die Räume werden während des gesamten Zeitraumes der Reinigung durchlüftet.     

Sie als Gäste auf unserer Insel haben allerdings auch die Verpflichtung, die geltenden 
Hygiene- und Verhaltensregeln zu befolgen, um sich und andere Menschen vor einer 
Ansteckung zu schützen.  
Hier geht es in erster Linie: 

- um die Einhaltung des Mindestabstandes  

-das Tragen einer Mund-und Nasenabdeckung in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim 
Einkaufen  

- die Einhaltung der eigenen Händehygiene. 

-Das Geschirr sollten Sie bei mindestens 60 Grad im Geschirrspüler reinigen.  

-Bitte lüften Sie alle Räume während Ihres Aufenthaltes regelmäßig und ausreichend. 
Krankheitserreger können sich in geschlossenen Räumen verbreiten, regelmäßiges 
Lüften reduziert die Zahl der möglicherweise in der Raumluft vorhandenen 
erregerhaltigen feinsten Tröpfchen.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
Wir wünschen Ihnen einen wundervollen Aufenthalt und eine entspannte Zeit am 
Meer hier auf Rügen. 
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Ihr Uwe Müller & Team 

 



Nies- und  
Hustenetikette wahren

Willkommen liebe Gäste! 
 

Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen! 
 

Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Mit Sorgfalt in allen 
Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für die  

Eindämmung des Coronavirus gerecht. Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten 
Sie die Verhaltensregeln konsequent ein. Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst, 

die anderen Gäste und Ihre Gastgeberinnen und Gastgeber!

Händehygiene einhalten 

Mindestabstand  
1,5 m wahren

Kontaktbeschränkungen 
beachten

Auf Umarmungen  
und Händeschütteln  
verzichten

Registrierungspflicht  
beachten

Nach Möglichkeit  
kontaktlos zahlen

Bei Krankheitsanzeichen 
auf einen Besuch  
verzichten

Abstände auch auf 
Wegen und im Toiletten-
bereich einhalten

1,5 m

Danke fürs  
Mitmachen!



Infektionen vorbeugen: 

Im Alltag begegnen wir einer Vielzahl von Erregern wie Viren und Bakterien. Einfache Hygienemaßnahmen tragen 
dazu bei, sich und andere vor ansteckenden Infektionskrankheiten zu schützen.  

Die 10 wichtigsten Hygienetipps

Regelmäßig Hände waschen
wenn Sie nach Hause kommen
vor und während der Zubereitung von Speisen 
vor den Mahlzeiten
nach dem Besuch der Toilette
nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen
vor und nach dem Kontakt mit Erkrankten
nach dem Kontakt mit Tieren

Hände aus dem Gesicht fernhalten 
Vermeiden Sie es, mit ungewaschenen Händen 
Mund, Augen oder Nase zu berühren.  

Hände gründlich waschen
Hände unter fließendes Wasser halten
Hände von allen Seiten mit Seife einreiben
dabei 20 bis 30 Sekunden Zeit lassen
Hände unter fließendem Wasser abwaschen
mit einem sauberen Tuch trocknen

Im Krankheitsfall Abstand halten
Kurieren Sie sich zu Hause aus. Verzichten Sie auf 
enge Körperkontakte. Bei hohem Ansteckungsrisiko 
für andere kann es sinnvoll sein, sich in einem 
separaten Raum aufzuhalten oder eine getrennte 
Toilette zu benutzen. Verwenden Sie persönliche 
Gegenstände wie Handtücher oder Trinkgläser nicht 
gemeinsam.  

Wunden schützen 
Decken Sie Verletzungen und Wunden mit einem 
Pflaster oder Verband ab. 

Lebensmittel hygienisch behandeln
$GYCJTGP�5KG�GORƒPFNKEJG�0CJTWPIUOKVVGN�UVGVU�IWV�
gekühlt auf. Vermeiden Sie den Kontakt von rohen 
Tierprodukten mit roh verzehrten Lebensmitteln. 
Erhitzen Sie Fleisch auf mindestens 70°C. Waschen 
Sie rohes Gemüse und Obst vor dem Verzehr 
gründlich ab.

Richtig husten und niesen
Husten und niesen Sie am besten in ein Taschentuch 
oder halten die Armbeuge vor Mund und Nase. 
Halten Sie dabei Abstand von anderen Personen und 
drehen sich weg. 

Geschirr und Wäsche heiß waschen
Reinigen Sie Küchenutensilien mit warmem Wasser 
und Spülmittel oder in der Maschine bei mindestens 
60°C. Waschen Sie Spüllappen und Putztücher 
sowie Handtücher, Bettwäsche und Unterwäsche 
bei mindestens 60°C. 

Auf ein sauberes Zuhause achten
Reinigen Sie insbesondere Bad und Küche 
regelmäßig mit üblichen Haushaltsreinigern. Lassen 
Sie Putzlappen nach Gebrauch gut trocknen und 
YGEJUGNP�UKG�JȇWƒI�CWU��

Regelmäßig lüften 
Lüften Sie geschlossene Räume mehrmals täglich 
für einige Minuten mit weit geöffneten Fenstern. 
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