Beste gast,
Via deze folder vragen wij uw begrip en medewerking voor de maatregelen in
verband met het coronavirus (COVID-19). Alleen dan is het mogelijk om veilig en
verantwoord te genieten van een verblijf in en rondom Egmond.
Neem de overheidsmaatregelen in acht
Deze gelden namelijk ook in Egmond. Bezoek www.egmond.nl voor actuele informatie.
Let op uw gezondheid
Blijf thuis bij coronabesmetting ,verkoudheid, hoesten, niezen en/of koorts.
Doktershulp nodig? Kijk op www.egmond.nl.
Fysiek contact is beperkt
Er worden nadere afspraken gemaakt over aankomst, tijdens verblijf en voor vertrek.
De accommodatie is schoon
Er wordt gereinigd conform richtlijnen RIVM met extra aandacht voor deurgrepen,
lichtschakelaars, afstandsbediening en dergelijke.
Extra hygiëne (ook voor ons)
Wilt u regelmatig en bij vertrek hygiënemaatregelen uitvoeren en ventileren?
Wees zelfredzaam
Neem boodschappen mee en maak gebruik van afhaal-/bezorgopties van restaurants.
Vermijdt drukte en geef elkaar de ruimte
Blijf op gepaste afstand van anderen en wees vriendelijk voor elkaar.
Vragen, opmerkingen en/of suggesties?
Neem contact op met uw verhuurder.
Bezoek www.egmond.nl
Voor informatie, mogelijkheden, actuele meldingen en nieuws rondom Egmond.

We wensen u een fijn verblijf

Houd 1,5 meter
afstand

Houd zo veel
mogelijk rechts

Was regelmatig
je handen

Hoest en nies
in je elleboog

Veilig en vertrouwd Egmond

Betaal bij voorkeur
contactloos

Liebe Gäste,
Mit diesem Flyer bitten wir Sie um Verständnis und um Ihre Mitarbeit bei den Maßnahmen
in Verbindung mit dem Corona-Virus (COVID-19). Nur so ist es möglich, Ihnen einen sicheren
und verantwortungsvollen Aufenthalt in und um Egmond herum zu gewährleisten.
Befolgen Sie unbedingt die von der Regierung erlassenen Maßregeln.
Diese gelten selbstverständlich auch in Egmond. Die aktuellen Informationen hierzu finden
Sie unter www.egmond.nl.
Achten Sie auf Ihre Gesundheit!
Bleiben Sie bei einer Corona-Infektion, Erkältung, Husten, Niesen und/ oder Fieber zu Hause.
Benötigen Sie ärztliche Hilfe, die finden Sie unter www.egmond.nl.
Physischer Kontakt ist eingeschränkt.
Hierzu werden genaue Angaben zur Ankunft, während Ihres Aufenthaltes und vor Ihrer
Abfahrt verlangt.
Die Unterkunft ist desinfiziert
Sie wurde konform den Richtlinien des RIVM mit besonderem Augenmerk auf die Türgriffe,
Lichtschalter, Fernbedienungen und dergleichen gereinigt.
Extra-Hygiene (auch für uns)
Wir bitten Sie, regelmäßig und speziell beim Verlassen der Unterkunft die Hygienemaßregeln
auszuführen und zu lüften!
Seien Sie Selbstversorger
Nehmen Sie Ihre Einkäufe mit oder machen Sie von dem Angebot der Abhol-/ und
Bringmöglichkeiten der Restaurants Gebrauch.
Vermeiden Sie Gedränge, und gewähren Sie jedem den nötigen Abstand
Halten Sie den geforderten Abstand zu anderen Menschen ein, und bleiben Sie freundlich im
Umgang miteinander.
Haben Sie noch Fragen, Hinweise und/ oder Vorschläge:
Dann nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Vermieter auf.
Besuchen Sie auch die Web-Site: www.egmond.nl
Hier finden Sie Informationen, Hinweise, aktuelle Meldungen und Interessantes rund um Egmond.

Wir wünschen Ihnen einen wundervollen Aufenthalt.

Halten Sie 1,50 m
Abstand!

Halten Sie sich
möglichst rechts!

Waschen Sie
regelmäßig Ihre
Hände!

Husten oder
niesen Sie in Ihre
Ellenbogenbeuge!

Bezahlen Sie
bargeldlos!

Fühlen Sie sich in Egmond sicher und gut aufgehoben.

