
 
 
 

Hygienekonzept 
Prästerstigh 7 

25946 Nebel/Amrum 
Familie Traulsen 

 
(Wohnung Erdgeschoss)              (Wohnung Dachgeschoss) 

 
 
Grundlage dieses Hygienekonzeptes sind: 

- die Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen 
Coronavirus SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein vom 16. Mai 2020; 

 
Die zwei Ferienwohnungen im Haus auf der Osterwiese sind zwei in sich abgeschlossenen 
Wohneinheiten für jeweils zwei Personen, die über einen gemeinsamen Flur (siehe Grundriss 
Erdgeschoss) zu erreichen sind. Lediglich die Haupteingangstür (rot markiert)  und die Tür zum 
Waschraum (rot markiert) werden von beiden Mietpartien gemeinsam genutzt. Den Gästen steht für 
die gemeinsame Nutzung eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner zur Verfügung. 
 
Im gemeinsamen Eingangsbereich wird eine Desinfektionsstation eingerichtet.  
Die Türgriffe der gemeinsamen Eingangstür und die Tür zum Waschraum werden zweimal täglich 
desinfiziert.  
 
Die Hygienebestimmungen sind u. a. mit besonderen Hinweis auf die Einhaltung der 
Mindestabstände im Eingangsbereich deutlich sichtbar ausgehängt (s. Anlage 1). Hausprospekte, 
Bücher, Decken und virenanfällige Dekorationsartikel werden vorübergehend aus den Wohnungen 
entfernt. 
 



Die Wohnung werden jeweils an zwei Erwachsene, bzw. ausnahmsweise an Familien mit maximal 
zwei Kindern vermietet. Nur die beim Vermieter bei der Buchung angegebenen Personen haben 
Zugang zum Grundstück und zur Ferienwohnung. 
 
Die Wohnungen werden grundgereinigt übergeben. Die Flächen sind mit haushaltsüblichen 
Reinigungsmitteln gereinigt und die Oberflächen im Küchenbereich und Bad darüber hinaus mit 
bakterizid, fungizid, mykobakterizid und viruizid wirksamen Desinfektionsmitteln behandelt. In den 
Badezimmern wird den Gästen Flüssigseife in geeigneten Spendern zur Verfügung gestellt. 
 
Die Gäste werden gebeten, bis auf Weiteres die Betten selbständig mit gestellter Bettwäsche zu 
beziehen oder eigene Bettwäsche und Handtücher mitzubringen.  
 
Geschirr, Kochtöpfe, Pfannen, Bestecke, Gläser und Spülbürsten werden im Rahmen der 
Endreinigung im Geschirrspüler mit mindesten 60 Grad gespült. Putzschwämme etc. werden bei 
jedem Mieterwechsel erneuert. 
 
Außenbereich: 
Jeder Wohnung sind eigene Terrassen zugeordnet, die über getrennte Zuwegungen erreichbar sind. 
Die Sitzbereiche sind 6 m voneinander entfernt. 
 
Notfallplan: 
Sollte es in einer der beiden Ferienwohnungen zu einer COVID 19 Infektion kommen, darf die 
Wohnung im Erdgeschoss nur noch über die Terrassentür betreten und verlassen werden und der 
gemeinsame Waschraum wird gesperrt.  
 
Kontaktaufnahme: 
Der Reservierungsvorgang wird per Email oder auf dem Postweg durchgeführt. Die Bezahlung findet 
vorab per Banküberweisung statt. Die Gäste werden vorab informiert, dass die Wohnungen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt bezugsfertig sind und geöffnet zur Verfügung stehen. Eine Schlüsselübergabe 
im herkömmlichen Sinn findet nicht statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage 1 
                 
 
 


