Informationen betreffend Corona
(information regarding corona)
Sehr geehrter Campinggast!

Dear camping guest!

Wir sind stets bemüht, Ihnen einen schönen We always endeavor to ensure that you have a
und vor allem auch sicheren Aufenthalt am pleasant and, above all, safe stay at the
Campingplatz Judenstein zu gewährleisten.
campsite Judenstein.
Wir setzen alle vom Gesetzgeber vorgeschrie- We implement all the guidelines and hygiene
benen Richtlinien und Hygienebestimmungen regulations prescribed by law and also ask you:
um und bitten auch Sie:

Helfen Sie mit, sich selbst und andere
zu schützen:

Please help to protect yourself and
other people:

Please enter the reception of the campsite
Bitte betreten Sie nur einzeln die Rezeption Judenstein one at a time. Please wear "mouthdes Campingplatz Judenstein und tragen Sie nose-protection.
dabei bitte einen Mund-Nasen-Schutz.

Bitte halten Sie 1 Meter Abstand zu anderen
Menschen außerhalb Ihrer Reisegruppe. Achten
Sie besonders darauf in geschlossenen Bereichen. Diese Regelung ist im gesamten Bereich des Campingplatz Judenstein einzuhalten.

Please keep 1 meter away from other people
outside your travel group. Pay particular attention to this in closed areas. This regulation must
be observed in the entire area of the
campsite Judenstein.

Washing hands several times a day helps to
counter the spread of the coronavirus. Avoid
Mehrmals täglich Händewaschen hilft der Aus- shaking hands. Disinfectant dispensers are also
breitung des Corona-Virus entgegenzusteuern. available in the area of the campsite.
Vermeiden Sie Händeschütteln. Im Weiteren
stehen Ihnen im Areal des Campingplatzes

Desinfektionsmittelspender zur Verfügung.

When coughing - hold your elbow.
Beim Husten/Niesen halten Sie bitte immer zusätzlich die Ellbogen-Beuge vor.

Please always use mouth-nose-protection if you
come into contact with people outside your travel
group. This regulation must be observed in
Verwenden Sie bitte immer einen Mund-Nasen- the entire area of the campsite Judenstein.
Schutz, sollten Sie in Kontakt mit Personen außerhalb Ihrer Reisegruppe treten. Diese Rege- We wish you a wonderful and relaxing stay
lung ist im gesamten Bereich des Camping- here with us at the campsite Judenstein!
platz Judenstein einzuhalten.
 Here you can find out information about curWir wünschen Ihnen einen wunderschönen
rent guidelines in Austria.
und erholsamen Aufenthalt hier bei uns am
Campingplatz Judenstein!
 Here you can find out about the spread of
the Coronavirus in Tyrol.
 Hier können Sie sich über aktuelle CoronaRichtlinien in Österreich informieren.
 Hier können Sie sich über die Ausbreitung
des Corona-Virus in Tirol informieren.

