Ab 18.05.2020 - Urlaubsfreuden im Hochwald
Liebe Gäste,
wir freuen uns, Sie ab dem 18. Mai 2020 wieder als Urlaubsgäste bei uns begrüßen zu dürfen und
möchten Sie im Folgenden über die aktuellen Urlaubsmöglichkeiten bei uns informieren:
- Die Grundrichtlinien sind in der jeweils aktuell gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung des
Landes Rheinland-Pfalz definiert
Aktuelle Corona-Verordnung

- Unsere Unterkunftsbetriebe (Ferienwohnungen, Pensionen, Ferienparks, Hotels,
Wohnmobilstellplätze und Campingplätze für Wohnwägen) erwarten Sie gerne wieder ab dem
18.05.2020. Die Betriebe sind gut vorbereitet und werden Ihnen einen angenehmen Aufenthalt
ermöglichen.
- Darüber hinaus freuen sich unsere Restaurants und Gasthäuser auf Ihren Besuch, denn diese
sind schon seit dem 13.05.2020 am Start und bieten Ihnen die kulinarischen Genüsse der Region.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der vorgegebenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen für
Gastronomiebetriebe eine Anmelde- und Reservierungspflicht besteht. Um mögliche
Infektionsketten nachvollziehen zu können, müssen Namen und Kontaktdaten jedes Gastes
sowie der Zeitpunkt des Besuchs erfasst werden.
Um dies zu vereinfachen, finden Sie hier ein vorgefertigtes Kontaktformular. Die Betriebe würden
sich freuen, wenn Sie dieses bei Ihrem angemeldeten Restaurantbesuch bereits ausgefüllt
mitbringen würden. Dies erspart Ihnen und Ihrem Gastgeber das Ausfüllen vor Ort.
Kontaktformular

- Weiterhin stehen Ihnen unsere zahlreichen Rad- und Wanderwege für Ausflüge in die Natur zur
Verfügung. Fahrräder können Sie sich, sofern Sie nicht Ihre eigenen Räder mitbringen, in unseren
Betrieben ausleihen, wenn diese sie grundsätzlich im Leihangebot haben. Informationen zu den
Rad- und Wanderwegen halten die Gastgeber oder wir, die Tourist-Information, für Sie bereit.
Sie erreichen uns persönlich zu den üblichen Öffnungszeiten in der Rathausstraße 2 in Kell am
See. Zudem steht Ihnen im Eingangsbereich der Tourist-Information eine 24 Stunden zugängliche
Informationsbox zur Verfügung.
- Geführte Wanderungen finden, sofern Sie ohnehin hätten stattfinden sollen, ebenfalls statt.
Auskünfte über das Angebot und auch zu den bereits geöffneten Freizeiteinrichtungen in der
Region erhalten Sie ebenfalls bei uns in der Tourist-Information.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserer
Urlaubsregion.
Ihr Team des Hochwald-Ferienlandes

