Beherbergungszusatzvertrag
Liebe Gäste,
Nordfriesland wird ab dem 1. Mai 2021 Modellregion, um mit vorsichtigen Öffnungsschritten
langsam wieder zur Normalität zurückzukehren.
Dazu gehört es auch, den Tourismus im Land wieder zuzulassen und touristische Gäste und auch
Geschäftsreisende zu empfangen. Mit dem Projekt sind gewisse Auflagen verbunden, deren
Einhaltung Voraussetzung für einen Aufenthalt in Nordfriesland ist.
Anbei übermitteln wir Ihnen die zurzeit geltenden Bestimmungen, die Ihnen den Aufenthalt in
unserem Haus ermöglichen. Wir bitten Sie, diese Zusatzvereinbarung zum Beherbergen zu
unterzeichnen und uns bereits vor Ihrer Anreise zurückzusenden (per E-Mail, Fax oder als
Foto/Screenshot).
Modellprojekt
Dauer des Modellprojektes: 01.05.2021 – 31.05.2021 (Verlängerungsoption bis Ende Juni)
•

Das Einchecken ist nur mit einem Negativtest (PCR-Test oder Antigen-Schnelltest, nicht
älter als 48 Stunden, mit Bescheinigung) möglich. Dieser ist bereits im Heimatort
durchzuführen.
Wir als Beherbergungsbetrieb müssen uns von unseren Gästen diesen Test bei der Anreise
zeigen lassen. Ein Check-In ohne Test ist NICHT möglich.
Die vollständige Impfung ersetzt das Testerfordernis. Die vollständige Impfung ist durch
Impfpass, Ersatzbescheinigung des Impfzentrums oder ärztliches Attest vor Anreise
nachzuweisen.
Kinder unter 6 Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen.
Wir haben eine Kooperation mit folgendem Testzentrum geschlossen:
City Testzentrum Husum (nur 250m vom Hotel entfernt)
Apotheker Jonas Friedrichson e.K., Hohle Gasse 14-16, 25813 Husum
info@husumschnelltest.de www.husumschnelltest.de
Nach einmaliger Registrierung ist eine unkomplizierte digitale Terminbuchung einer Testung
möglich.

•

Spätestens 48 Stunden nach Anreise (und alle weiteren 48 Stunden während des
Aufenthalts) ist eine Folgetestung notwendig. Eine weitere Beherbergung darf nur mit einem
erneuten negativen Testergebnis stattfinden. Etwaige Kosten zur Beschaffung des
verpflichtenden Tests trägt der Gast selbst.
Wenn Sie als Gast den Nachweis nicht rechtzeitig erbringen (bis 14:00 Uhr des jeweiligen
Test-Tages), muss der Aufenthalt leider umgehend abgebrochen und die Heimreise
angetreten werden. Die Kosten des nicht mehr genutzten Aufenthalts gehen zulasten des
Gastes.

•

Die Ergebnisse der Tests und ihre persönlichen Daten werden erfasst, gespeichert und
wissenschaftlich ausgewertet. Die Testergebnisse und die persönlichen Daten werden an
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örtliche und heimische Gesundheitsämter weitergegeben. Die Unterlagen werden von uns
bis vier Wochen nach Abreise aufbewahrt und anschließend gelöscht.
•

Sollte innerhalb der letzten drei Wochen nach Rückkehr an den Heimatort eine Infektion mit
dem Covid-19-Virus bestätigt werden, ist dies vom Beherbergungsgast an das
Gesundheitsamt des Kreises Nordfriesland und örtliche Gesundheitsämter zu melden.

•

Bei einem verlängerten Aufenthalt, sofern eine Abreise aufgrund einer
angeordneten Quarantäne/Isolation nicht möglich ist, trägt der Gast die Kosten der über das
ursprüngliche Buchungsverhältnis hinausgehenden Unterbringung und Versorgung, sowie
eine anschließenden Spezialdesinfizierung des Zimmers. Auch eine etwaige teurere
Ausquartierung nachfolgender Gäste fällt zu Lasten des Quarantänegastes.

•

Bei notwendiger vorzeitiger Abreise im Falle der Bestätigung der Infektion durch einen
PCR-Test liegt die Verhinderung “in der Person des Gastes” (wie auch sonst bei Krankheit
oder individuell angeordneter Quarantäne). Es gelten die Stornierungsbedingungen gemäß
unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen.

•

Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und
Einwohner über sieben Tage hinweg, erfolgt eine genaue Betrachtung des
Infektionsgeschehens durch das Gesundheitsamt des Kreises Nordfriesland. Das
Modellprojekt wird abgebrochen, sofern es sich um ein nicht lokal begrenztes bzw. nicht
nachzuverfolgendes Geschehen handelt, und die Befürchtung besteht, dass die Erhöhung der
Inzidenz mit dem Modellprojekt zusammenhängen könnte.

•

Alle Regelungen/Lockerungen im Zusammenhang mit der Modellregion Nordfriesland
werden automatisch hinfällig, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen je 100.000
Einwohnerinnen und Einwohner über drei Tage hinweg den Wert von 100 überschreitet und
es sich um ein diffuses Ausbruchsgeschehen handelt (nicht auf ein lokales abgrenzbares
Ausbruchsgeschehen zurückzuführen).
Bei Modellabbruch muss der Aufenthalt umgehend abgebrochen und die Heimreise
angetreten werden. Der Rest des nicht in Anspruch genommenen Aufenthalts wird kostenfrei
storniert.

•

Laden Sie sich bereits vor Anreise zur schnellen und lückenlosen Kontaktverfolgung die
LUCA-App herunter und registrieren sich dort. https://www.luca-app.de/

•

Der Sauna- und Spa-Bereich darf aktuell nicht genutzt werden.

•

Die Gastronomie öffnet im Kreis Nordfriesland außen und auch innen und ist ebenfalls Teil
des Modellprojektes. Für die Gastronomie gilt eine Sperrstunde ab 23:00 Uhr. Die Nutzung
der gastronomischen Betriebe – innen wie außen – ist nur mit einem negativen
Ergebnis, mindestens eines Antigen-Schnelltests gestattet, der nicht älter als 24 Stunden sein
darf. Davon ausgenommen ist der „to-go“-Verkauf. Eine Tischreservierung - innen wie
außen - ist zwingend notwendig.
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Haus-Hygienekonzept:
•

Bitte halten Sie zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Metern.

•

Nutzen Sie die öffentlichen Desinfektionsständer zum Hände desinfizieren.

•

Vermeiden Sie Kontakte zu fremden Personen und unterlassen Sie bitte Umarmungen und
Hände schütteln mit nicht im eigenen Hausstand wohnender Personen.

•

Tragen Sie in allen öffentlichen Bereichen einen Mund-/Nasenschutz.

•

Beachten Sie die geltenden Hust-/Niesetiketten.

•

Vermeiden Sie Personenansammlungen auf den öffentlichen Toiletten.

•

Zahlen Sie nach Möglichkeit kontaktlos.

•

Sollten Sie vor Anreise Krankheitssymptome haben, unterlassen Sie bitte einen Besuch
unseres Hauses.

Hiermit erkläre ich mich mit den oben genannten Bedingungen (Seite 1 - 3) einverstanden.

Datum, Ort

_____________________

Unterschrift Gast ___________________________

Gastname in Druckbuchstaben: _____________________________________
Anschrift: ______________________________________________________
Weitere Mitreisende: _____________________________________________
Geplanter Aufenthaltszeitraum:_______________________________________
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