
 

Eine Veröffentlichung von HISWA-RECRON, dem niederländischen Branchenverband für Wassersport und 
Freizeit.  

Sehr geehrte Gäste/Kunden/Besucher,  

 

mit diesem Flyer möchten wir Sie über das Coronavirus (COVID-19) sowie über die von uns zur Vermeidung der 

Ausbreitung ergriffenen Maßnahmen informieren. Zurzeit besteht kein Grund, Urlaubsaufenthalte zu vermeiden 

oder abzusagen. Wir haben enge Kontakte mit den örtlichen Gesundheitsämtern, den Branchenverbänden und 

den Gemeinden, die uns über (örtliche) Entwicklungen in Bezug auf das Virus auf dem Laufenden halten.  

Außerdem sorgen wir natürlich - wie Sie es schon von uns gewöhnt sind - für eine einwandfreie Hygiene an 

unseren Standorten. Das Virus verbreitet sich vor allem auf dem Weg der Tröpfcheninfektion beim Husten oder 

Niesen, wobei die Tröpfchen kurz in der Luft schweben. Außerhalb des Körpers kann das Virus nur kurz 

überleben. Wer keine Symptome hat, ist selbst kaum ansteckend. Natürlich behalten wir die Entwicklungen 

genau im Auge und befolgen wir die Empfehlungen des niederländischen Instituts für Gesundheit und Umwelt 

(RIVM). Auf die folgenden Punkte achten wir dabei ganz besonders: 

- die Reinigung aller Gästeräume und der sogenannten Handkontaktstellen, wie Lichtschaltern, 

Nachtschränke und Türklinken/-knöpfe, die mit professionellen Mitteln gründlich gereinigt werden.  

- Auch die Wäsche wird auf professionelle Weise (Temperatur >60 Grad) gewaschen, wodurch Viren nicht 

überleben. 

Auf den Punkt gebracht: Während Ihres Aufenthalts oder Ihrer Übernachtung besteht für Sie keine zusätzliche 

Gefahr, d.h. Sie können Ihren Aufenthalt unbesorgt genießen.  

 

Was können Sie selbst tun? 

Sehr wichtig ist die Einhaltung der Standard-Maßnahmen, die auch zur Vorbeugung einer „normalen“ Grippe- 

oder Erkältungsinfektion gelten: 

− bitte begrüßen Sie Personen auf andere Weise als mit Händedruck, Umarmung oder Kuss; 

− bleib zu Hause wenn Sie „Normale“ Grippe- oder Erkältungsinfektion habe; 

− waschen Sie sich die Hände regelmäßig länger als 25 Sekunden mit Wasser und Seife; 

− husten/niesen Sie in ein Papiertaschentuch oder in die Innenseite Ihres Ellenbogens; 

− benutzen Sie Papiertaschentücher und werfen Sie diese nach einmaligem Gebrauch weg; 

− wenn jemand erkrankt ist, melden Sie dies sofort durch telefonische Kontaktaufnahme mit dem 

örtlichen Hausarzt und informieren Sie den Betreiber/Eigentümer des Wassersport- oder 

Freizeitunternehmens; 

− Telefon Tornado Sailing: +31 (0)515-559260 

Aktuelle Meldungen über das Coronavirus finden Sie auf:   

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus 
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