Lychen, 18. März 2020
Liebe Gäste,
vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung des Coronavirus und der Verordnung der
Landesregierung* bleibt unser Campingplatz voraussichtlich bis zum 30. April 2020
geschlossen. Wir bitten euch ausdrücklich, auch von Tagesbesuchen abzusehen. Diese
Maßnahme setzen wir schweren Herzens um, jedoch stehen die Sicherheit und Gesundheit der
Gäste und Mitarbeiter für uns an erster Stelle.
Alle Gäste mit Reservierungen in diesem Zeitraum werden wir anschreiben. Wir werden
versuchen, einen Ausweichtermin für euren Urlaub zu finden oder die Reservierung kostenfrei
stornieren, falls dies nicht möglich ist.
Wir werden den Naturcampingpark voraussichtlich ab dem 1. Mai 2020 wieder öffnen. Über
eventuelle Änderungen werden wir euch natürlich rechtzeitig auf unserer Webseite
informieren. Weiterhin möchten wir euch darauf hinweisen, dass die Hauptsaison 2020 nach
aktuellem Kenntnisstand nicht gefährdet ist. Deshalb empfehlen wir euch, die weiteren
Entwicklungen der Corona-Krise vorerst abzuwarten und euren zukünftigen Campingurlaub
noch nicht abzusagen. Wir möchten zudem darauf hinweisen, dass eine kostenfreie
Stornierung des Stellplatzes bei uns auch im Normalfall bis zu drei Tage vor Reisebeginn
möglich ist.
Wir bedauern es sehr, dass die Campingsaison dieses Jahr erst später beginnen kann. Um
das Beste aus dieser Situation zu machen, werden wir den April dafür nutzen, einige
zusätzliche Verschönerungen auf dem Platz vorzunehmen. Wir hoffen sehr, den
Naturcampingpark schon bald wieder für euch öffnen zu dürfen.
Solltet ihr weitere Fragen haben, könnt ihr uns telefonisch unter 0174 1090656
(Mo - Do von 10 bis 16 Uhr) oder per Mail unter info@siebenseen.de kontaktieren.
Wir freuen uns bereits jetzt, euch bald wieder auf dem Campingplatz begrüßen zu dürfen.
Genießt die kommenden wärmeren Frühlingstage und vor allem, bleibt gesund!
Euer Team vom
Naturcampingpark Rehberge

*Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2
und COVID-19 in Brandenburg (SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung –SARS-CoV-2-EindV)
vom 17. März 2020
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