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Geschätzte Mieterinnen, Geschätzte Mieter 
 
Der Verwaltungsrat setzt sich seit dem Ausbruch des Corona-Virus intensiv mit diesem Thema 
auseinander. Die Gesundheit unserer Mieterinnen und Mieter, unserem Personal sowie von uns 
allen steht dabei an oberster Stelle. Damit wir diese Krise überstehen, braucht es jeden Einzelnen 
von uns. Einschränkungen, Verzicht oder zumindest das Reduzieren von gesellschaftlichen Kon-
takten auf ein absolutes Minimum kennen wir nicht, ist in der derzeitigen Lage aber ein absolutes 
Muss. 
 
Die Verhaltensregeln des BAG gelten auch auf dem gesamten Campingareal. Daher gilt: 
Abstand halten sowie keine Gruppen von mehr als 5 Personen im Abstand von 2 Metern. 
Personen ab 65 Jahren, kranke Personen und solche die sich nicht wohl fühlen, sollten un-
bedingt zu Hause bleiben. 
 
Das Corona-Virus hat die ganze Schweiz, ja die ganze Welt fest im Griff, so dass wir uns in einer 
ausserordentlichen Lage befinden. Eine ausserordentliche Lage braucht auch ausserordentliche 
Massnahmen.  
 
Folgende Massnahmen hat der Verwaltungsrat getroffen: 
 

 Die öffentlich zugänglichen sanitären Anlagen bleiben geschlossen 

 Der Spielplatz, die Spielwiesen sowie die Boule-Bahn bleiben geschlossen 

 Die Verhaltensregeln des BAG gelten auf dem gesamten Areal 

 gesetzliche oder ärztlich verordnete Quarantäne resp. Selbstisolation dürfen nicht auf dem 
Campingplatz verbracht werden 

 
Diese Einschränkungen gelten bis auf weiteres. Eine Neubeurteilung erfolgt sobald neue    
Massnahmen seitens des Bundesrats oder kantonaler Instanzen beschlossen wurden. 
 
Liebe Mieterinnen und Mieter, wir zählen auf Euch. Wir sind uns bewusst, dass diese Einschrän-
kungen nicht angenehm sind. Um die Ausbreitung zu verlangsamen resp. einzudämmen sind die-
se Massnahmen jedoch unumgänglich. Je konsequenter wir uns an die Vorgaben halten, desto 
schneller wird die Schweiz in das geordnete Leben zurückkehren können und wir dürfen an-
schliessend unsere Saison in vollen Zügen geniessen. 
 
Wir möchten nochmals an uns alle appellieren. Schliesslich geht es nicht nur um die eigene Ge-
sundheit, sondern auch um die Gesundheit unserer Mitmenschen. 
 
Sollten wir feststellen dass sich Personen vermehrt nicht an diese Verhaltensregeln halten, behält 
sich der Verwaltungsrat das Ergreifen von weiteren Massnahmen vor.  
 
Der Verwaltungsrat wünscht allen gute Gesundheit. 
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