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Corona-Zusatzvereinbarung
Liebe Gäste,
wir freuen uns sehr, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Ihre Sicherheit hat für uns als Gastgeber oberste
Priorität und das Hygienekonzept sorgt für Ihren sicheren und erholsamen Urlaub.
Mit Ihrer Reservierung stimmen Sie diesen Bedingungen verbindlich zu. Einchecken dürfen:
• Gäste, deren Namen, Anschrift, Geburtsdaten sowie die voraussichtliche Uhrzeit Ihrer
Ankunft auf Helgoland uns bereits vor Anreise vollständig vorliegen.
• Geimpfte (Als vollständig geimpft gelten Personen, deren 2. Impfung mindestens 14 Tage vor
Anreisedatum erfolgt ist. Eine gültige Bescheinigung ist vorzulegen.)
• Getestete: Nachweis eines negativen PCR- oder Antigen-Tests, der bei Anreise nicht älter als
48 Stunden sein darf.
• Genesene (Vorlage des Nachweises der Genesung, nicht jünger als 28 Tage, nicht älter als 6
Monate)
• Auch für Getestete und Geimpfte gilt: Sobald corona-typische Symptome vorliegen, muss ein
Test erfolgen.
• Kinder unter 6 Jahren benötigen keinen Test
• Nur Gäste, die an einer digitalen Kontaktdatenerfassung teilnehmen. Laden Sie dazu am
besten die Luca-App auf Ihr Handy. Alternativ erhalten Sie einen Schlüsselanhänger bei den
Reedereien oder bei der Tourist-Information auf Helgoland.
Allgemeine Regeln und Hinweise:
•
•

•

•

Folgetests müssen uns mindestens alle 72 Stunden nach dem ersten Test vorgelegt werden.
Generell gilt in allen öffentlichen Innen- und zugehörigen Außenbereichen ein
Mindestabstand von 1,5 Metern, sofern keine geeigneten Schutzwände vorhanden sind.
Sofern Sie in diesen Bereichen Ihren Sitzplatz verlassen, ist ein geeigneter Mund/Nasenschutz oder eine FFP2-Maske zu tragen.
Bitte tragen Sie dazu bei, größere Menschenmengen innerhalb der Betriebe und an den
Rezeptionen zu vermeiden. Dazu hilft es, möglichst viele Fragen im Vorfeld per E-Mail oder
telefonisch zu klären und eine Person auszuwählen, die den Check-in für alle anreisenden
Gäste vornimmt. Beachten Sie bitte die vor Ort ausgewiesene maximal zulässige
Personenanzahl.
Wellness- und Fitnessbereiche dürfen leider noch nicht öffnen.

Weiteren aktuellen behördlichen Anordnungen ist Folge zu leisten.

Testzentren

https://www.helgoland.de/testzentrum/. Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin über Covisa
www.cassen-eils.de Das Testzentrum befindet sich am Fährhafen 4 in Cuxhaven.

https://www.fliegofd.de/reiseinformationen/aktuelle-reiseinformationen
OFD: Testzentrum in der Nähe des Flugplatzes, Kohmelkensweg, 125761 Westerdeichstrich
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