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Liebe Gäste.
Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns Ihren Urlaub verbringen wollen. Vielleicht haben Sie
unsere homepage schon besucht und dort unser Haus kennengelernt. „Corona-bedingt“
haben wir unser Angebot modifiziert, um den aktuellen Bestimmungen zur Corona-Pandemie
in Baden-Württemberg und zu unserer gemeinsamen Sicherheit genüge zu leisten.
Gerne dürfen Menschen, die wie wir bereit sind, die allgemeingültigen Abstandsregeln
und Hygienebestimmungen einzuhalten, ihren Urlaub in unserem Haus verbringen.
Bevor Sie buchen bitten wir Sie, folgendes zu beachten:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Wir begrüßen Sie „kontaktlos“ mit dem gebührlichen Abstand.
Wir begleiten Sie nicht in die Wohnung, der Schlüssel steckt oder liegt drinnen bereit.
Vor der Eingangstür zur Wohnung finden Sie einen Spender zur Hände-Desinfektion.
Zwischen den Belegungen planen wir 2-3 „unbewohnte“ Tage ein, in denen die
Wohnung für den nächsten Gast vorbereitet wird (selbstverständlich auf unsere
Kosten.
Die Wohnung endet entgegen der Darstellung in unserer homepage mit der
Küchentür, Flur mit Schrank und Hobbyraum sind nicht erreichbar.
Toiletten- und Küchenwäsche stellen wir Ihnen in der Wohnung zur Verfügung.
Einen Fernsehapparat und/oder CD-Player stellen wir in der Wohnung bereit, wenn
Sie uns dies schon bei der Buchung mitteilen.
Die Kosten für die Wohnung (58 € / Tag und Kurtaxe 3,20 € / Tag und Person –
Rechnung schicken wir mit der Buchungsbestätigung) bitten wir vor der Ankunft
(„kontaktlos“) auf folgendes Konto zu überweisen:
IBAN DE22 3601 0043 0677 7874 34
BIC PBNKDEFF
Wir stornieren die Buchung unentgeltlich auch kurzfristig, wenn der Reiseantritt wegen
einer Corona-bedingt veränderten örtlichen Situation (Ihre oder unsere Erkrankung,
Reisebeschränkung zu uns) nicht möglich ist.

Wenn Sie also, auch falls Therme und Gastronomie nicht oder nur eingeschränkt geöffnet
sein könnten, unsere wunderschöne Gegend erwandern/erfahren/erleben möchten oder sich
einfach im üppigen Garten erholen wollen, dann freuen wir uns über Ihren Anruf (07632
891526 oder 01515 1594367). Noch offene Fragen beantworten wir gerne auch per email.
Mit vielen guten Wünschen grüßen wir Sie sehr herzlich aus Badenweiler.
Monika Gebhardt
und Wolfgang Korth

www.badenweiler.de

www.baubiologisches-architektenhaus.de

