WICHTIGE REISEINFORMATION
CORONAVIRUS / COVID-19
Liebe Gäste,
in den letzten Tagen überschlagen sich die Ereignisse und nahezu stündlich gibt
es neue Erlasse / Empfehlungen / Erkenntnisse in Bezug auf den Umgang mit
COVID-19.
Die Wirtschaft steht vor einer Mammutaufgabe, die es heißt, gemeinsam zu
lösen.
Natürlich ist auch die Tourismusbranche davon betroffen.
Anfang März hätte wahrscheinlich noch niemand geahnt, welche Maßnahmen
durch die Bundesregierung ergriffen werden müssen, damit der Virus
schnellstmöglich „besiegt“ wird.
Aufgrund dieser Umstände treten wir nun an Sie, als unseren Urlaubsgast in
Dahme, mit der Bitte heran:
Ruhe zu bewahren und vor allem, dass abseits der rechtlichen Beurteilung alle
Seiten Verständnis füreinander aufbringen.
Das Robert-Koch-Institut hat die Gefährdungslage für ganz Deutschland als
hoch eingestuft und das Land Schleswig-Holstein hat u.a. Reisen aus
touristischem Anlass in das Gebiet des Landes Schleswig-Holstein untersagt.
Die Verordnung gilt vorerst bis zum 19. April 2020.
Zitat der Landesverordnung Schleswig-Holstein:
Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG)
§ 1 Beherbergung
Betreibern von Beherbergungsstätten, Campingplätzen, Wohnmobilstellplätzen, Yacht- und
Sportboothäfen sowie privaten und gewerblichen Vermietern von Ferienwohnungen und häusern und vergleichbaren Angeboten ist es untersagt, Personen zu touristischen Zwecken
zu beherbergen. Einrichtungen, die ausschließlich touristischen Zwecken dienen, sind zu
schließen. Für bereits beherbergte Personen gilt dies ab dem Tag nach Inkrafttreten.

Das heißt, dass auch wir ausdrücklich keine Urlaubsgäste bis einschließlich
zum 19.April 2020 in unseren Ferienwohnungen begrüßen dürfen!
Alle Fragen zu Stornierungen, Absagen & Co, die für einen Zeitraum nach dem
19.April 2020 gelten, können wir derzeit noch nicht beantworten! Abzuwarten
bleibt, ob die Verordnung am 19.April 2020 außer Kraft tritt, oder der Zeitraum
ausgeweitet wird.

Wir, als Inhaber der Ferienwohnungen „Ostseewind“ in Dahme, versichern
unseren Gästen, dass wir uns bei der Abwicklung von leider notwendigen
Stornierungen zu 100% nach den Vorgaben der Bundesregierung, des Landes
Schleswig-Holstein und des deutschen Tourismusverbandes richten werden.
Bis für uns eindeutig geklärt ist, in welcher Form die Buchungen ausgesetzt
werden müssen, bitten wir Sie erneut „Ruhe zu bewahren“, auch für uns ist
die Situation absolut neu und mit einem enormen Aufwand verbunden!
Sobald es verbindliche Vorgaben gibt, werden wir uns bzgl. Kostenerstattung,
Vertragswiderruf, etc. umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wir stehen bereits mit dem dt. Tourismusverband und dem Land SchleswigHolstein in Kontakt.
Schon jetzt bieten wir Ihnen gerne eine kostenlose Umbuchung Ihres
Aufenthaltes zu einem späteren Zeitpunkt an! (Abweichungen bei der Saisonzeit /
Aufenthaltsdauer werden entsprechend der Kosten angepasst)
Dazu kontaktieren Sie uns am besten per Mail: info@ostseewind-dahme.de
Alle weiteren Fragen richten Sie bitte auch an info@ostseewind-dahme.de!
Wir bemühen uns stets um eine schnelle Abwicklung!
Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Freunden / Familien alles Gute!
Bleiben Sie gesund und halten Sie sich an die Vorgaben der Bundesregierung!
So können wir schon sehr bald wieder am normalen öffentlichen Leben
teilhaben und den Urlaub am wunderbaren Strand von Dahme verbringen!

Ihre Familie Pape
Ostseewind-Dahme, Am Kampland 2+4, 23747 Dahme
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