
 

Stand: 26.04.2021 

Informationen zu Corona 
 

Sehr geehrter Campinggast! 

Wir sind stets bemüht, Ihnen einen schönen und vor allem sicheren 
Aufenthalt am Campingplatz Judenstein zu gewährleisten. Wir setzen 

alle vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Richtlinien und 
Hygienemaßnahmen um und bitten auch Sie: 

Helfen Sie mit, sich selbst und andere zu schützen! 

Geplanter Saisonstart: 19. Mai 2021 
Achtung: Beim Betreten des Campingplatzes Judenstein muss ein 

gültiges negatives Testergebnis (nicht älter als 48 Stunden), ein 
Impfzertifikat oder eine Bestätigung über eine durchgemachte 

Corona-Erkrankung vorgewiesen werden! 

Im Allgemeinen sind folgende Punkte zu beachten: 
• Bitte betreten Sie nur einzeln oder innerhalb Ihrer Reisegruppe die 

Rezeption des Campingplatz Judenstein. FFP2-Maskenpflicht! 
• Bitte halten Sie immer 2 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. 

• Mehrmals täglich Händewaschen hilft der Ausbreitung des Corona-
Virus entgegenzuwirken. Im Weiteren stehen Ihnen im Areal des 
Campingplatzes Desinfektionsmittelspender zur Verfügung. 

• Beim Husten/Niesen halten Sie bitte immer zusätzlich die 
Ellbogen-Beuge vor. 

• Verwenden Sie immer eine FFP2-Maske in allgemeinen 
Bereichen! 

 
Bitte denken Sie daran, dass sich die hier beschriebenen Regelungen laufend 

aktualisiert werden. (Datum oben) Checken Sie vor Ihrer Ankunft nochmals die hier 
genannten Richtlinien. 

 
Wir wünschen einen schönen Aufenthalt! 😊😊  



 

Date: 26.04.2021 

Information regarding corona 
 

Dear camping guest! 

We always endeavor to guarantee you a pleasant and, above all, safe 
stay at the Judenstein campsite. We implement all the guidelines and 

hygiene measures prescribed by law and ask you too: 
Help protect yourself and others! 

Planned start at the season: May 19, 2021 
Attention: When entering the campsite Judenstein, a valid negative 

test result (not older than 48 hours), a vaccination certificate or 
confirmation of a coronavirus disease must be presented! 

In general, the following points should be observed: 
• Please only enter the reception at Camping Judenstein individually 

or as part of your travel group. FFP2 mask is mandatory! 
• Please always keep a distance of 2 meters from other people 

outside of your travel group. Pay particular attention to this in 
enclosed areas. This regulation must be observed in the entire 
area of the campsite. 

• Washing your hands several times a day helps to counteract the 
spread of the corona virus. Furthermore, disinfectant dispensers 
are available in the area of the campsite. 

• When coughing / sneezing, please also always hold the bend of 
your elbow in front of you. 

• Please always use an FFP2 mask in the entire area! 
 

Please remember that the regulations described here will be continuously updated. 
(date above) Before you arrive, double-check the guidelines listed here. 

 

We wish you a pleasant stay! 😊😊 
 

 


