
EINVERSTÄNDNIS-ERKLÄRUNG 

Bitte bringt dieses Formular ausgefüllt und 

unterschrieben bei der Anreise mit.

ADRESSE PLATZNUMMER

NAME

STRAßE

PLZ/ORT

TELEFON

VOR- UND NACHNAME ALLER ANREISENDEN 

PERSONEN ALTER

ANREISEDATUM 

ABREISEDATUM 1. TEST 2. TEST 3. TEST

1.

2.

3.

4.

5.

DATUM UNTERSCHRIFT

Hiermit verpflichtet ihr euch alle 72 Stunden testen zu lassen und uns das Testergebnis 

unaufgefordert vorzulegen. Solltet ihr eurer Testpflicht nicht nachkommen, sind wir gezwungen, euch 

des Platzes zu verweisen.

Wir bitten euch, dieses Formular unterschrieben bei der Anreise vorzulegen. Es reicht die 

Unterschrift eines Anreisenden. Zudem benötigen wir einen Impf- oder Testnachweise aller 

aufgeführten Personen ab 6 Jahren.

wird von uns ausgefüllt



 

Hinweise auf Grund der  

Corona-Pandemie 

  
 

Moin Moin und herzlich Willkommen am Klausdorfer Strand, 

wir freuen uns riesig, dass es jetzt wieder losgeht! Derzeit müssen wir einige Buchungs-

/Anreisebedingungen und Verhaltensregeln zwingend einhalten: 

- Eine Anreise ist nur möglich: 

o mit einem negativen Corona-Testergebnis vom Wohnort 

• PCR-Test oder Schnelltest aus einem zugelassenen Testcentrum (nicht 

älter als 48 Stunden) 

o mit einem Impfausweis, aus dem hervorgeht, dass ihr gegen Corona 

durchgeimpft seid und mind. 14 Tage nach der Zweitimpfung vergangen sind  

o mit einer Bescheinigung, dass ihr in den letzten 6 Monaten von Corona genesen 

seid und dies bereits 28 Tage her ist  

 

- Vor Ort müssen sich alle Gäste (ab 6 Jahren) alle 3 Tage (max. 72 Stunden) testen 

lassen. 

o Hierfür findet ihr hinter der Anmeldung ein Testcentrum. Die Termine sind 

online unter https://app.no-q.info/camping-klausdorfer-strand/checkins im 

Vorwege zu buchen 

o Weitere Testcentren auf der Insel findet ihr unter http://fehmarn-schnelltest.de/ 

auf der ihr auch Termine reservieren könnt 

o Alle negativen Tests sind bei uns im Büro am selben Tag vorzuzeigen. 

o Fällt ein Test positiv aus, muss dieser Gast sich sofort in Selbstquarantäne 

begeben und das PCR Testcentrum im Severiten Kamp, 23769 Burg, 

aufsuchen (gegenüber von ALDI, im Gewerbegebiet). Sollte dieser Test 

ebenfalls positiv ausfallen ist eine sofortige Heimreise anzutreten. Die Kosten 

werden erstattet. Bitte gebt uns dazu per Mail Bescheid und sucht nicht den 

persönlichen Kontakt. 

 

- In allen geschlossenen Räumen (Anmeldung, Waschhäuser, etc.) sind medizinische 

Masken zu tragen und 1,5 m Abstand zu Personen eines anderen Haushaltes 

einzuhalten 

- Die LUCA-App sowie auch die Corona-App findet auf dem gesamten Platz 

Anwendung, um lästiges Ausfüllen von Kontaktbögen zu vermeiden.  

Wir hoffen, dass Sie unter Berücksichtigung der Regeln einen schönen, erholsamen und 

geschützten Urlaub bei uns verbringen könnt und wir bald wieder zur Normalität zurückkehren 

können. 

Mit den besten Grüßen 

Familie Kohlhoff und das gesamte Team 

https://app.no-q.info/camping-klausdorfer-strand/checkins
http://fehmarn-schnelltest.de/

