Liebe Gäste,
wie viele von Ihnen bereits wissen, dürfen wir unsere Reiterparadies Campingplatz voraussichtlich ab dem 27. Mai 2021 endlich wieder öffnen!
Wir freuen uns sehr, Sie auch in dieser Zeit bei uns begrüßen zu dürfen. Auf unserem Campingplatz finden Sie für sich und Ihre Familie viel Platz,
eine zauberhafte, waldreiche Umgebung und das gewohnte Ambiente unseres Ponyhofes. Unsere Reitanlagen, Spielplätze – auch am Wasser,
unser Streichelzoo mit vielen Ponys zum Knuddeln und unser Restaurant (nur Außengastronomie) sind geöffnet. Unser Team wird sich die größte
Mühe geben, Ihnen und Ihrer Familie unvergessliche Urlaubstage zu bescheren.
Dennoch: Die behördlichen Auflagen bedingen eine Reihe von Einschränkungen.
Die vielen Hygieneregeln verhindern leider unser gewohnt großes und abwechslungsreiches Angebot.
Wir erarbeiten aktuell ein reduziertes und verkleinertes Programm, sodass sichergestellt ist, dass jedes Kind mindestens einmal täglich reiten
kann. Programmpunkte wie Ponyreiten, Ausritte, Reitunterricht, Großpferdereiten, Bogenschießen, Ponywanderung und Voltigieren werden nur
in kleinen Gruppen und unter strengen Auflagen stattfinden können. Kinder ab 6 Jahren müssen bei allen Aktivitäten einen Mundschutz tragen –
beim Reiten selbst ist dies aber nicht erforderlich. Trotzdem sollte jedes Kind immer einen Mundschutz zur Hand haben. Außerdem müssen wir
darauf hinweisen, dass das Reiten nur mit Handschuhen möglich ist. Zudem sind wir auf die Mithilfe der Eltern angewiesen. Bitte begleiten Sie Ihre
Kinder zu den Programmpunkten, Sie müssen Ihren Kindern selbst aufs Pferd helfen und sie gegebenenfalls führen – auch beim Reitunterricht.
Wir bitten Sie darum möglichst Reithelme für alle reitbegeisterten Personen mitzubringen. Anders als sonst dürfen auch Fahrradhelme zum Reiten
aufgesetzt werden. Die Verleihung unserer Reithelme ist leider ausschließlich in Ausnahmefällen möglich.
Auch wenn wir uns große Mühe geben, einen reibungslosen Ablauf des Programms zu gewährleisten,
bitten wir Sie um Geduld bei eventuell entstehenden Wartezeiten.
Bitte beachten Sie, dass überall - auch bei uns. – ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5m bis 2m zwingend einzuhalten ist.
Daher sind Besucher und Tagesgäste aktuell nicht erlaubt. Bitte haltenn Sie sich an die aktuellen Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen.
In jeglichen Gebäuden unserer Anlage besteht Mundschutzpflicht: Bereits bei der Anmeldung im Büro,
in allen sanitären Anlagen und bei allen Aktivitäten für Groß und Klein.
Unsere Sanitäranlagen sind weitesgehend geöffnet. Trotzdem bitten wir Sie möglichst Ihre eigenen sanitären Einrichtungen im Wohnwagen oder
Wohnmobil, insbesondere zum Zähneputzen oder für Toilettengänge, zu nutzen, damit die Abstands- und Hygieneregeln bestmöglich eingehalten
werden können. Unsere Saunalandschaft muss leider geschlossen bleiben. Bitte beachten Sie, dass wir keine Mietkabinen zur Verfügung stellen
können. Ganz wichtig! Wir bitten Sie nur anzureisen, wenn Sie und Ihre Familie frei von Symptomen sind. Laut Verordnung des Landes Hessen
muss bei Anreise ein negativer Coronatest für alle Gäste ab 6 Jahren vorgelegt werden, der nicht älter als 24 Stunden sein darf , und der von
einem offiziellen Testzentrum bestätigt wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, haben Sie die Möglichkeit, unter unserer Aufsicht einen Selbsttest
durchzuführen. Dieser führt allerdings zu erheblichen Wartezeiten und Verzögerungen bei Anreise und hat bei positiven Ergebnis zur Folge,
dass wir Ihnen einen Aufenthalt nicht erlauben dürfen. Für Genesene und vollständig Geimpfte gelten die Regeln des Infektionsschutzgesetzes.
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir bei Nichteinhaltung der Regeln zum Schutze Aller leider auf Ihre vorzeitige Abreise bestehen müssen.
Wenn Ihr Anreisetag gekommen ist, bitten wir Sie vor der Abfahrt noch einmal unsere Website auf aktuelle Meldungen zu überprüfen.
Wir hoffen sehr, dass wir Ihnen trotz Einschränkungen und Regeln eine schöne Zeit und einen erholsamen Urlaub bereiten können und
freuen uns schon sehr, Sie bald bei uns auf dem Reiterparadies Campingplatz begrüßen zu dürfen.
Bleiben Sie gesund und munter!
Ihr Reiterparadies – Team

