WICHTIGE HINWEISE
FÜR IHREN AUFENTHALT
Sehr geehrte Gäste,
wir möchten, dass Sie in außerordentlichen Zeiten einen außerordentlich erholsamen Urlaub haben. „Kleine Insel –
Große Freiheit“ dies ist der Slogan unserer Insel. Damit Sie die Freiheiten im Rahmen des Modellprojektes „Tourismus
im Kreis Nordfriesland“ genießen können, sind aber einige neue Auflagen einzuhalten. Eine Corona-BekämpfVerordnung hört sich nun so gar nicht nach Urlaub an. Aber auch auf Amrum gelten die anerkannten allgemeinen
Hygieneregeln, die uns jetzt schon über ein Jahr begleiten. Dieses gilt für das Tragen von medizinischen bzw. FFP 2
Masken in den Innenbereichen oder Geschäften ebenso wie für die allgemeine Kontaktbeschränkung auf fünf
Personen aus zwei Haushalten.
Aber wenn Sie dann „hüllenlos“ am weiten Kniepsand die frische Nordseeluft einatmen können, werden Sie merken,
dass es sich gelohnt hat. Damit es aber wirklich los geht, hier nun die Regeln vorweg:

VOR DER ANREISE
Eine Anreise auf die Insel ist nur mit zertifiziertem negativem Coronatest möglich, der nicht älter als 48 Stunden sein
darf. Das Testat müssen Sie uns vor Ihrer Abreise zusenden – per E-Mail, Telefon oder WhatsApp. Ohne Vorlage des
Testates können wir Sie nicht einchecken! Eine Ausnahme gilt nur bei Vorlage eines Impfnachweises über die
vollständige (i.d.R. zweimalige) Impfung!
WÄHREND IHRES AUFENTHALTS AUF DER INSEL
Alle 48 Stunden müssen Sie auf Ihren Spaziergängen eines der zahlreich auf der Insel eingerichteten Testzentren (z.B.
Amrum Badeland, Campingplatz) aufsuchen und das Testergebnis dann an der Rezeption vorlegen. Bitte beachten
Sie: Selbsttests, die Sie bei Discountern erwerben oder von ihrem Arbeitgeber erhalten haben, werden nicht
anerkannt!
BEI UNS IM HOTEL
Wir haben die Abläufe in unserem Hotel so angepasst, dass die Infektionsmöglichkeiten so gering wie möglich
gehalten werden – damit Ihr Urlaub mit Abstand der schönste der letzten Monate wird. Bitte denken Sie daran, in
den frei zugänglichen Innenbereichen der Anlage (Treppenhäuser, Frühstücksraum, Rezeption) Ihre medizinische
oder FFP2 Maske zu tragen.
EIN-/ AUSCHECKEN
Bitte teilen Sie uns unbedingt Ihre Ankunftszeit/Fährzeit mit. Diese wird dann durch uns bestätigt, damit es zu keinen
Wartezeiten an der Rezeption kommt. Beim Einchecken müssen Ihre Daten über die sogenannte „Luca-App“ erfasst
werden. Dies geht am einfachsten, wenn Sie sich die Luca-App auf Ihr Smart-Phone downloaden, alternativ
ermöglichen wir aber auch eine manuelle Eingabe. Wir bitten Sie, bereits beim Einchecken die Rechnung zu
begleichen, so können Sie dann bei der Abreise völlig kontaktlos und entspannt den Rückweg antreten.

ZIMMERSERVICE HOTEL/FERIENWOHNUNGEN
Wir haben für Sie die Grundausstattung an Hygieneartikeln und Handtüchern auf den Zimmern und in den
Wohnungen erhöht. Eine Reinigung der Hotelzimmer während des Aufenthalts wird nur auf Ihren zusätzlichen
Wunsch durchgeführt. Hierzu hängen Sie bitte bis 11.00 Uhr das entsprechende Hinweisschild an Ihre Zimmertür.
WELLNESSBEREICHE
Die Wellnessbereiche (Schwimmbad und Sauna) bleiben dieses Jahr aufgrund der behördlichen Auflagen leider
geschlossen. Der große Außenbereich um die Insel steht Ihnen aber wie gewohnt zum freien Meerwasserbaden zur
Verfügung.
FRÜHSTÜCK
Der enge Kontakt zu unseren Gästen ist uns natürlich besonders wichtig, ja das Salz in der Urlaubssuppe. Damit Sie
auch hier einen der mit Abstand schönsten Ausblicke genießen können, ist der Frühstücksraum nur den Hotelgästen
vorbehalten. Unser Restaurant Hal Mei bleibt auf Grund der aktuellen Situation leider bis auf weiteres geschlossen.
Zuletzt noch ein paar Formalia. Wie heißt es so schön: Alles hat ein Ende – nur die Wurst hat zwei. Und so sind wir
verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass das Modellprojekt des Landes Schleswig-Holstein zunächst bis
zum 31.5.2021 befristet ist und bei Verschlechterung der epidemischen Lage jederzeit abgebrochen
werden kann. In diesem Fall, sowie im unwahrscheinlichen Falle, dass Sie positiv auf Corona getestet wurden, sind
Sie verpflichtet auf eigene Verantwortung und unter Einhaltung der allgemeinen Quarantäne Anordnungen der
zuständigen Gesundheitsbehörden Ihre Heimreise zu organisieren.
Das ganze Team des Inselhotels hofft, dass Sie entspannt und glücklich wieder die Heimreise antreten und sich schon
auf den nächsten Urlaub bei uns freuen.

Mit meiner Unterschrift stimme/n ich/wir den oben genannten Regelungen sowie der Übermittlung der in
Zusammenhang mit meinem Aufenthalt erhobenen Daten an die zuständigen Behörden des Kreises Nordfriesland zu.
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