Hygienekonzept Ferienhaus Lorenz
• Bei Buchungsanfrage

• Es wird auf die besondere Situation zur Beachtung der Rechtsvorschriften von Schleswig
Holstein hingewiesen
• Es wird auch darüber informiert, dass der Gästeempfang kontaktlos durchgeführt wird

• Vor Anreise

• Die Gäste werden noch einmal per E-Mail mit einem Link zu den Rechtsvorschriften von
Schleswig Holstein im Internet zum aktuellen Stand der Maßnahmen geführt.
• Die Bezahlung erfolgt mittels Banküberweisung
• Bei der Reinigung werden die zur Desinfektion von Flächen des RKI berücksichtigt: https://
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.htmlUm die Reinigung
zu erleichtern, kann es daher sinnvoll sein, gewisse Gegenstände und Dekoartikel aus der
Unterkunft zu entfernen (z.B. Wolldecken, Tagesdecken, Sofakissen, Dekoartikel, die häufig
angefasst werden).
• Unmittelbar nach Betreten des Ferienhauses hat eine Handwäsche zu erfolgen. Danach sollten
Latex-Handschuhe getragen und das Haus großzügig gelüftet werden.(Reinigungskraft)
• Geschirr und Wäsche müssen bei mindestens 60°C und Zufügung von einem handelsüblichen
Vollwaschmittel/Geschirrspülmittel gereinigt werden
• Die Reinigung des Ferienhauses zwischen Gästewechsel soll generell nur durch die selbe Person
durchgeführt werden, es sei denn es handelt sich um Personen des selben Hausstandes.
• Die Reinigung wird für den nachfolgenden Gast dokumentiert

Hygienekonzept Ferienhaus Lorenz
• Gästeaufenthalt:

• Durch eine digitale Gäste-Information werden die Hygiene-Massnahmen
mitgeteilt, diese Information enthält auch einen Link zu einer örtlichen
Kontaktliste
• Am Waschbecken wird ausreichend Flüssigseife zur Verfügung gestellt
• Das Geschirr verbleibt nach Reinigung wie vorher beschrieben in der
Spülmaschine
• Der Gast bringt seine eigene Bettwäsche mit.
• Das Ferienhaus verfügt über keine Gemeinschaftsbereiche
• Sollte die Erkrankung mit dem Coronavirus bestätigt werden, gelten die
RKI-Hinweise bei bestätigter Erkrankung (https://www.rki.de/DE/Content/
InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Flyer_Patienten.pdf?
__blob=publicationFile).

Hygienekonzept Ferienhaus Lorenz
• Abreise / Reinigung

• Nach der Abreise des Gastes muss die Unterkunft sorgfältig gereinigt werden. Eine Orientierung an den
Hinweisen zur Haushaltshygiene (https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/haushaltshygiene.html)
ist sinnvoll. Die wichtigsten Punkte werden nachfolgend beschrieben:
• Für die Reinigung sind gängige Haushaltsreiniger zu verwenden. Antibakterielle Reinigungsmittel oder
Putztücher aus dem Supermarkt bieten keine Vorteile. Desinfektionsmittel entfernen keinen Schmutz und
ersetzen keine Reinigung.
• Flächendesinfektionsmittel können zusätzlich verwendet werden. Bei der Auswahl des
Desinfektionsmittel ist auf folgende Bezeichnungen zu achten: „begrenzt viruzid“, „begrenzt viruzid
PLUS“ oder „viruzid“. Sollte bei dem Gast eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt werden, ist es
notwendig, entsprechende Desinfektionsmittel bei der Reinigung zu verwenden.
• Besonders intensiv sind in der Ferienunterkunft Bad- und Toilettenoberflächen sowie häufig berührte
Oberflächen (Türklinken, Fenstergriffe, Tische, Bettrahmen, Treppengeländer, Lichtschalter etc.) und
häufig berührte Gegenstände (Reinigungsutensilien, Fernbedienung, Tablet, Wasserkocher, Toaster,
Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank etc.) nach der Abreise des Gastes zu reinigen.
• Wäsche wie Spüllappen und Putztücher sowie Handtücher, Waschlappen, Bettwäsche etc. müssen bei
mindestens 60°C mit einem bleichmittelhaltigen Vollwaschmittel gewaschen werden.
• Das komplette Geschirr sollte im Geschirrspüler bei mindestens 60°C mit einem haushaltsüblichen
Geschirrspülmittel gereinigt und getrocknet werden.
• In geschlossenen Räumen kann die Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft steigen. Regelmäßiges
Lüften dient der Hygiene und fördert die Luftqualität, da in geschlossenen Räumen die Anzahl von
Krankheitserregern in der Raumluft steigen kann. Durch das Lüften wird die Zahl möglicherweise in der
Luft vorhandener erregerhaltiger, feinster Tröpfchen reduziert.
• Die Reinigung wird für den nachfolgenden Gast transparent dokumentiert.

