Hausordnung auf dem Ferienhof Langballig
(für die Corona-Zeiten, ab 17.05.2021)
Liebe Gäste, herzlich willkommen in einer unserer Ferienwohnungen. Für einen
reibungslosen und angenehmen Aufenthalt haben wir Ihnen diese Hausordnung
zusammengefasst.
Wenn Sie bei uns Urlaub machen, kann die Anreise ab 16 Uhr erfolgen. Am
Abreisetag müssen wir Sie bitten, die Wohnung um 10 Uhr zu verlassen, und
diese besenrein zu hinterlassen. Dies beinhaltet auch, dass alle Lebensmittel,
Gewürze, Tee und Kaffeereste mit nach Hause genommen werden. Es dürfen
keine Lebensmittel in der Wohnung zurückgelassen werden. Und daher die Bitte
an Sie, nehmen Sie sich Gewürze, wie Salz und Pfeffer usw. direkt von zu Hause
mit und im Anschluss wieder mit nach Hause.
Die Wohnungen werden von uns extra gründlich gereinigt, aber auch Ihre
Vorarbeit ist wichtig. Wischen Sie alle Tische regelmäßig ab, reinigen Sie das
Geschirr in der Spülmaschine gerne immer bei 60°C. Alle Handtücher und
Bettwäsche wird bei 60°C gewaschen.
Sie bekommen ein Starterpaket Toilettenpapier, nehmen Sie aber bitte Ihre
angefangenen Rollen bei Abreise mit und verwenden Sie weiter zu Hause.
Taschentücher und Kosmetiktücher, die Sie sich selber besorgen oder
mitbringen müssen, nehmen Sie bitte auch wieder mit.
Benutzen Sie nur Einwegtaschentücher, die Sie direkt nach einmaliger Benutzung
fachgerecht entsorgen. Melden Sie sich bei uns, wenn Sie während des
Aufenthaltes, oder in den Tagen danach Erkältungssymptome oder bestätigte
Corona-Viren haben.
Waschen Sie regelmäßig Ihre Hände und halten Sie sich auf dem Hof an die
vorgeschriebenen Abstandsauflagen.
Wir haben einen Spieleraum, eine Sauna, die nur unter Auflagen genutzt werden
kann, sprechen Sie uns einfach darauf an. Alle weiteren Aktivitäten stehen zur
freien Verfügung. So kann der Spielplatz, das Trampolin (ohne Schuhe und
einzeln), das Holzpferd usw. gerne benutzt werden. Bitte achten Sie dabei auf
ordentlichen Umgang mit den Gegenständen, damit auch die nachfolgenden Gäste
Ihre Freude daran haben. Sollte Ihnen auffallen, dass etwas defekt ist, melden
Sie sich gerne bei uns.

Wir trennen unseren Müll und erwarten das auch von unseren Gästen. Es gibt
drei Mülltonnen, Papier, Restmüll und Biomüll, sowie einen Gelben Sack Ständer
in Ihrem Abstellraum. Sollte dieser voll sein, oder bei Abreise, so werden die
Säcke in der Scheune gelagert.
In unserer Waschküche steht Ihnen normalerweise eine Waschmaschine zur
Verfügung, die sie gegen eine geringe Gebühr nutzen können, sowie ein Trockner.
Zurzeit sind Gemeinschaftsräume nicht erlaubt, so dass Sie nur in
Ausnahmefällen, nach Absprache mit uns, diese Maschine benutzen können.
Unsere Wohnungen sind Nichtraucherwohnungen, wir stellen Ihnen aber gerne
einen Sandeimer oder ähnliches zur Verfügung, wenn Sie draußen rauchen
möchten. Ihre Kippen müssen Sie vor der Abreise dann bitte selber entsorgen.
Es steht Ihnen das W-Lan zur Verfügung, da wir aber noch kein Glasfasernetz
haben, ist der Empfang nicht immer gut. Das tut uns leid, nutzen Sie doch den
Urlaub dann einfach mal um abzuschalten. Den Code erhalten Sie auf Nachfrage
bei uns.
Im Garten sind viele Apfelbäume, fragen Sie uns und bedienen Sie sich gerne,
wenn diese reif sind. Die Kleintiere und Pferde dürfen damit nicht gefüttert
werden.
Die Pferde dürfen nicht selbstständig auf dem Platz oder der Koppel besucht
werden, bitte bleiben Sie immer vor dem Zaun stehen. Auf dem Reitplatz ist
Strom im Zaun, bitte achten Sie darauf und erklären es Ihren Kindern. Da
Pferde sehr empfindliche Mägen haben, dürfen die Pferde nicht gefüttert
werden, es wäre sehr schade, wenn Sie dadurch krank werden.
Die Kleintiere sind zum Streicheln da, und freuen sich auch über Löwenzahn oder
Salatreste. Bitte immer darauf achten, dass die Gehege Türen wieder
geschlossen werden.
Hunde sind herzlich willkommen, haben in Langballig und auch auf unserem Hof
aber Leinenzwang. Bitte halten Sie sich daran und nutzen die ausgeschilderten
Hundestrände oder Freilaufgehege für den Freilauf der Hunde.
Wichtig:
Wenn Sie während des Aufenthaltes, oder direkt danach (binnen 7 Tagen) an
Corona erkranken (Verdacht reicht aus), sind Sie verpflichtet uns unmittelbar zu
informieren. Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Örtlichkeiten in Langballig:
Edeka und Durst & Co. In der Schwarzen Straße, ist in der Saison auch sonntags
von 11 bis 17 Uhr geöffnet.
Darin befindet sich Bäcker Thayssen und verkauft täglich frische Brötchen,
Brot, Kuchen und was das Herz begehrt.
Amt Langballig mit dem Bürgerbüro und der Touristinformation, Süderende 1,
Langballig. Tel: 04636-8880.
Fitnessstudio Physio Vital in der Raiffeisenstraße, Tel: 04636-977788. Dort
können Sie mit Zehnerkarten Sport treiben oder sich bei einer Massage
verwöhnen lassen.
Taxi Drewes in Langballig erreichbar unter: 08009700300.
Amtsapotheke, Süderende 3, bei Durst & Co.
Gemeinschaftspraxis, Storm und Kieselbach, Allgemeinmediziner, Süderende 3a.
Erreichbar unter: 04636-258 (zur Terminvereinbarung bitte immer anrufen.)
Zahnärztin (direkt neben den Allgemeinmedizinern), erreichbar unter: 046361456.
An den Stränden von Langballig und Westerholz kann man kostenlos parken und
findet dort neben dem Strand, Spielplätze und Eis, sowie einige Lokalitäten und
Läden. Das ist immer eine Reise wert.
Es gelten die allgemeinen Notrufnummern:
Polizei: 110

Feuerwehr: 112

Den kinderärztlichen Notdienst erreicht man unter: 22411.
Die Corona-Hotline lautet: 116 117.
Eine Teststation befindet sich an der Hauptkreuzung beim Restaurant:
Station L. Weitere sind in der näheren Umgebung zu finden.

Angebote und Preisliste:
Tiere auf dem Hof:
Streicheltiere dürfen gerne gestreichelt werden, Ihnen darf auch gerne
Löwenzahn oder Salat gefüttert werden.
Auf die Weiden zu den Ponys bitte nie alleine gehen, es sei denn jemand aus
unserer Familie ist dabei. Die Ponys dürfen auf keinen Fall gefüttert werden.
Die Hofhunde sind beide sehr lieb, man sollte aber trotzdem vorsichtig mit ihnen
sein.
Freizeitangebote:



Nutzung des Freizeitraumes
Saunanutzung (je Abend, bzw. Tag)

kostenlos
10,- Euro




Fahrräder leihen (hofeigene)
Reiten (je Einheit und Kind)

kostenlos
10,- Euro

Haustiere:


Haustier je Tag

5,- Euro

Wäscheraumnutzung:


Waschmaschine pro Füllung

3,- Euro



Trocknernutzung pro Füllung

3,- Euro

Bettwäsche und Duschhandtücher:



Betten sind bezogen
Handtücher vorhanden, Startergabe



Bettwäschewechsel während des Aufenthaltes

4,- Euro/Bett



Handtuchwechsel je Person

2,- Euro

Endreinigung:


Sie haben eine Endreinigung bezahlt, die bei besenrein hinterlassener



Wohnung gilt.
Besenrein heißt: Fußboden grob gefegt, Müll gelehrt, Küche (vor allem
Herd und Backofen) und sämtliche Ablagen, Tische usw. sauber.

Hygienekonzept:




Bei Anreise müssen Sie für alle Gäste ab 6 Jahren einen negativen
Coronatest nachweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Wahlweise
einen Impfpass in dem die zweite Impfung bereits 14 Tage her ist, oder
den Nachweis über die Genesung innerhalb der letzten sechs Monate.
Alle 72 Stunden sind Sie verpflichtet einen neuen negativen Coronatest
vorzulegen, eine Teststation befindet sich direkt in Langballig an der
Hauptkreuzung in der Raiffeisenstraße. Weitere Teststationen liegen in
der Nähe.



Wenn Sie keinen Test vorweisen können, bzw. eine der anderen
Informationen, so dürfen wir sie nicht beherbergen und die Kosten der
Stornierung liegen bei Ihnen.



Wenn die Inzidenzen über 100 steigen, so müssen alle Gäste unsere Region
verlassen und bekommen die restlichen Urlaubstage zu 100% erstattet.



Bitte beachten Sie die Checkliste und den Hinweis zu den erforderlichen
Nachweisen von unserem Tourismusverband: flensburger-foerde.de.
Bitte beachten Sie in den Wohnungen und auf dem Hof die allgemein



gültigen Abstands- und Hygieneregeln, um allen beteiligten einen schönen
Aufenthalt zu gewährleisten.




In der Küche ist normalerweise Salz und einige Gewürze, sowie Kaffee und
Tee vorhanden. Dies ist derzeit nicht möglich. Bitte bringen Sie sich
Gewürze mit und nehmen Sie alles was im weitesten Sinne Lebensmittel ist
wieder mit nach Hause.
Sollten Sie an Corona erkranken, vor, während oder nach Ihrem Urlaub bei
uns, so melden Sie dies bitte unverzüglich.

Jede Familie die hier Urlaub macht füllt bitte folgende Daten aus, die wir im
Falle einer Erkrankung an Corona an das Gesundheitsamt weiterleiten werden,
sonst nur für uns behalten (Druckschrift bitte):
Name

Adresse

Anzahl Personen

Telefonnummer

Mit dieser Unterschrift bestätige ich, dass ich die Hausordnung, sowie die
Hygieneverordnung zur Kenntnis genommen habe und mich in allen Punkten mit
der gesamten Familie daranhalten werde.
Datum:

Unterschrift:

