
Liebe Gäste, 

wir möchten Euch und auch all unseren anderen Gästen in diesen besonderen Zeiten einen 

möglichst unbeschwerten, vor allem gesunden und erholsamen Urlaub ermöglichen.  

Daher bitten wir Euch, bereits vor Eurer Ankunft diese Information sorgfältig zu lesen und 

uns die folgende Erklärung unterschrieben bei Eurer Anreise mitzubringen. Noch besser ist 

es, wenn Ihr sie scannt und per mail sendet, aber bitte maximal 1 bis 2 Tage vor Eurer 

Anreise, da sie aktuell sein muss.       Vielen, vielen Dank!!!                                                      

Wir wünschen Euch wunderschöne und unbeschwerte Tage bei uns in Au im Wald 

Cathrin und Reinhard Henke  

Steffi und André Dobmeier mit Anika, Torben und Ole 

Au im Wald 1, 83567 Unterreit, Tel. 08073—385300   landhaus@au-im-wald.de 

 

Hygienemaßnahmen 
 
Neben unseren immer schon sehr hohen Standards in Bezug auf Sauberkeit und Hygiene 
nehmen wir zusätzlich Desinfektions- und Reinigungsmaßnahmen vor. Diese Maßnahmen 
werden auch entsprechend den Vorschriften dokumentiert. Gerne könnt ihr die 
Dokumentation einsehen.  
 
Bitte unterstützt uns bei diesen notwendigen Hygienemaßnahmen und achtet selbst auf die 
allgemein gültigen Hygiene-Regeln des Robert-Koch-Instituts:  
 
• Regelmäßige Händehygiene (gründliches Waschen der Hände mit Wasser + Seife)  

• Hustenetikette einhalten (z. B. Husten, Niesen in die Ellenbeuge)  

• Bitte vermeidet engen Kontakt zu anderen Gästen, den Mitarbeitern und auch zu uns und 
haltet den Mindestabstand von 1,5 Meter ein. 

 

Haltet Euch bitte an die offiziellen Anordnungen der Bundes- und Landesbehörden. 

Zur Zeit (Stand 24.05.2020) gilt in Bayern 

Der Aufenthalt mehrerer Personen ist so zu gestalten, dass er höchstens den Kreis der 

Angehörigen des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer 

nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister sowie 

Angehörige eines weiteren Hausstands umfasst. 

 
Weiterhin gilt: Alle Gäste ab 6 Jahren müssen in Gemeinschaftsbereichen 
(Aufenthaltsräume, Flure, Treppenhaus etc.) eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Dies gilt 
nicht im Außenbereich und wenn Ihr im Gewölbe an dem Eurer Ferienwohnung 
zugewiesenen Tisch seid.  
Den tagesaktuellen Stand zu den bayerischen Corona - Vorschriften findet Ihr unter  
https://www.stmi.bayern.de/miniwebs/coronavirus/massnahmen/index.php 
 
Bitte habt Verständnis, dass auch wir uns an die offiziellen aktuellen Anordnungen und 
Vorschriften halten müssen. Deshalb müssen wir unsere Angebote am Hof einschränken. 
Den aktuellen Stand dazu findet ihr auf unserer Homepage unter 
https://www.au-im-wald.de/aktuelles/ 
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Selbstverpflichtung  
zur Infektionsprophylaxe und den Hygienemaßnahmen 

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Zusatzinformation zu meinem Urlaub im Landhaus 
Au im Wald, 83567 Unterreit erhalten zu haben.  
Meine Mitreisenden/Familienmitglieder und ich werden die folgenden Maßnahmen 
beachten:  
 

• Besondere Aufmerksamkeit bei der richtigen Händehygiene  

• Kein enger Kontakt zu anderen Gästen, Bewohnern und Mitarbeitern des Hofs 
(Mindestabstand 1,5 Meter) 

• Einhaltung der von Bundes- oder Landesregierung angeordneten Maßnahmen zur 
Einschränkung des Infektionsrisikos  

• Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist in allen gemeinschaftlich genutzten 
Bereichen verpflichtend (ausgenommen Kinder unter 6 Jahre). Davon 
ausgenommen ist der Außenbereich. Der Mundschutz kann im Gewölbe 
abgenommen werden, sobald wir an dem unserer Ferienwohnung zugewiesenen 
Tisch sitzen.  

• Wir sind darüber informiert, dass die Vermieter bei wiederholten Verstößen 
gegen die Vorschriften die Vermietung beenden und wir den Hof verlassen 
müssen. 
 

Ich versichere, dass weder ich noch ein Mitreisender innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt 
zu einer mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2-infizierten Person hatte. 
Ich versichere, dass wir nicht in einem Landkreis oder kreisfreien Stadt wohnen oder von 
dort kommen, in dem in den letzten sieben Tagen vor der Anreise die Zahl der 
Neuinfektionen laut der Veröffentlichung des RKI höher als 50 pro 100.000 Einwohner ist.  
Wir wissen, dass dies Ausschlusskriterien für die Belegung der gemieteten Ferienwohnung 
sind. 
Sollte mir während unseres Aufenthaltes ein solcher Kontakt bekannt werden, verpflichten 
wir uns umgehend die Vermieter zu informieren.  
Wir wissen, dass bei Vorliegen von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher 

Schwere oder von Fieber eine Beherbergung nicht möglich ist.  

Wir wissen, dass wir bei Bekanntwerden eines Kontakts mit einem Covid 19 Fall oder bei 
eigenen Symptomen uns unverzüglich isolieren müssen, die Gemeinschaftsräume nicht 
mehr betreten dürfen und wir unseren Aufenthalt so schnell wie möglich zu beenden 
haben.   
Wir verpflichten uns, die Vermieter sofort zu informieren, wenn während unseres 
Aufenthaltes und innerhalb von 14 Tagen nach unserer Abreise bei mir oder einem 
Mitreisenden entsprechende Krankheitssymptome auftreten.  
 
 
_______________________________   _______________________________  
Name des Gastes       Anreise-/Abreisedatum  
 
 
 
_______________________________   _______________________________  
Datum         Unterschrift 


