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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 sich die Fallzahlen weiterhin positiv entwickeln braucht 
es immer noch jeden Einzelnen von uns. An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren Mieterin-
nen und Mieter herzlich für das Verständnis bedanken.   
 
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. 
 
Folgende Massnahmen hat der Verwaltungsrat ab dem 11. Mai 2020 getroffen: 
 

 Die Öffentlich zugänglichen sanitären Anlagen bleiben geschlossen 

 Für die Gäste des Restaurant ist im Betriebsgebäude bei den Herren ein WC und ein Pis-
soir und bei den Damen ein WC bereit. Der Schlüssel muss am Kiosk verlangt werden. 
Desinfektion-Spender sind bereit gestellt, bitte benützen Sie diese 

 Der Spielplatz ist offen, 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. 
 
Die Öffnung der Campingplätze, Schwimmbäder, Freibäder und somit auch die Öffentlichen     
sanitären Anlagen sind gemäss BAG auf dem 08. Juni 2020 vorgesehen.  
 
Liebe Mieterinnen und Mieter, wir zählen auf Euch. Wir sind uns bewusst, dass diese Einschrän-
kungen nicht angenehm sind. Um die Ausbreitung weiterhin zu verlangsamen resp. einzudämmen 
sind diese Massnahmen jedoch unumgänglich. Je konsequenter wir uns an die Vorgaben halten, 
desto schneller werden weitere Lockerungen folgen. 
 
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. 
 

  
Roland Holenstein Andreas Looser 
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