Liebe Gäste,
als kleines, familiär geführtes Unternehmen ist es unser größtes Anliegen, dass es Ihnen und Ihrer Familie gut geht.
Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter gilt unsere größte Aufmerksamkeit.
Während sich die Situation rund um die Eindämmung bzw. Verlangsamung der Verbreitung des neuartigen
Coronavirus (COVID-19) rasant weiterentwickelt und von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) letzten Mittwoch
zur Pandemie erklärt wurde, ergreifen wir sämtliche Maßnahmen, um Ihre Reisesicherheit zu gewährleisten und
Ihnen maximale Buchungsflexibilität zu ermöglichen.
Unser Team setzt alle Anweisungen zu Maßnahmen zu Prävention, Hygiene und Schutz konsequent um. Zur
Reinigung unserer Ferienhäuser verwenden wir Reinigungsmittel in Krankenhausqualität, unsere Bettwäsche und
Handtücher werden professionell und hygienisch in einer regionalen Wäscherei gewaschen, um nur 2 Beispiele zu
nennen.

Es ist uns sehr wichtig, Ihnen auch in diesen unsicheren Zeiten bestmögliche und flexible Buchungsoptionen
anzubieten. Daher haben wir unsere Buchungs- und Anzahlungsrichtlinien für direkte Buchungen
vorübergehend angepasst.
Buchungen mit Anreisedaten bis einschließlich 31.05.2020 können bis 7 Tage vor Anreise kostenfrei
storniert werden. Ihre geleistete Anzahlung erhalten Sie entweder vollständig zurück, wir senden Ihnen
einen Gutschein für einen späteren Aufenthalt, oder wir buchen auf einen anderen Termin um. Der
Restbetrag für eine Buchung ist nicht 14, sondern erst 5 Tage vor Anreise zu zahlen.
Nur einige Vorteile eines unserer Ferienhäuser zu mieten:
-

Sie reisen mit Ihrem eigenen PKW an
Sie sind allein in Ihrem Haus im Grünen und versorgen sich selbst,
kommen nicht in Kontakt mit anderen Menschen wie im Hotel
großartige Landschaften, herrliche Wander- und Radwege
absolute Entschleunigung und Erholung in der gesunden Frühlingsfrische

Unsere guten Wünsche und Gedanken richten sich jetzt an die Menschen, die von diesem beispiellosen Ereignis ganz
besonders betroffen sind, an die Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die lokalen Behörden und an alle die an
vorderster Front daran arbeiten, diese Pandemie einzudämmen.
Ihnen als unseren Gästen danken wir für Ihr Vertrauen wir würden uns freuen, Sie bald bei uns am See zur Erholung
begrüßen zu dürfen, bleiben Sie gesund und gut gelaunt.
Herzliche Grüße

Petra Beck & Team

