Jugendreisen

KROATIEN | UMAG

Reiseinformationen
DEIN AUFENTHALT IM BAYCAMP

+ Desinfektionsmöglichkeiten für die Hände stehen in allen
öffentlichen Bereichen bereit
+ Der Mindestabstand von 1,50 m ist überall einzuhalten
+ Markierungen zur Einhaltung von Abständen
+ Kontaktflächen werden regelmäßig gereinigt
(Wasserspender, Tische, Sanitäranlagen usw.)
+ Aus Gründen des Infektionsschutzes bitte Bettlaken, Schlafsack
und Kissen selber mitbringen
+ Die Zimmer- und Schließfach Schlüssel werden vor der Übergabe
desinﬁziert
+ Der Platz verfügt über Sanitäre Anlagen, die in regelmäßigen
Intervallen gereinigt und desinﬁziert werden. Ausreichend Seife
steht zur Verfügung
+ Anreisende Gäste werden nicht mit abreisenden Gästen gemischt

AKTUELLE INFORMATIONEN

Zur Einreise nach Kroatien wird ein digitales COVID-Zertifikat der
EU („grüner Pass“) benötigt. Dieses erhältst du, indem du dir die CovPass-App des Robert-Koch-Instituts herunterlädst
de.apk-empire.com/covpass/de.rki.covpass.app und den QR-Code
deines negativen Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden zum Zeitpunkt der Busabfahrt in Deutschland) dort einscannst. Achte darauf,
dass dein Testzentrum den QR-Code mit der Überschrift „Digitales
COVID-Zertifikat der EU“ ausstellt. Das passiert in der Regel automatisch. Bist du vollständig geimpft (letzte Impfung mindestens 14
Tage her) oder genesen, kannst du den QR-Code der Impfung ebenfalls in der CovPass-App einscannen. Impfzentren stellen diesen für
das EU Zertifikat bestimmten QR-Code inzwischen meist automatisch aus.
Sollte es dem Testzentrum/der Apotheke aus technischen Gründen
nicht möglich sein einen QR-Code für die Testbescheinigung zu generieren, den du zur Erstellung des digitalen COVID-Zertifikates benötigst, reicht als Ausnahme auch die offizielle Testbescheinigung
über den Negativtest zur Einreise nach Kroatien aus. Bitte informiere das Testzentrum/die Apotheke aber in jedem Fall, dass du den
Test zum Verreisen innerhalb der EU benötigst, damit ein Test von
EU weit anerkannten Testherstellern verwendet wird.

DEINE VERPFLEGUNG

Das Frühstück sowie das umfangreiche Mittag- & Abendessen
gibt es auf der weiträumigen und überdachten Terrasse des
Campingplatz Restaurant. Die Mahlzeiten werden in Buffetform
serviert. Am Buffet ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
und die vorherige Desinfektion der Hände verpflichtend.
Alle Tische werden regelmäßig vom Servicepersonal gereinigt.
Am Waschhaus stehen dir ausreichend Spülbecken für das Spülen deiner Trinkﬂasche zur Verfügung. Hier kannst du dir jederzeit Trinkwasser abfüllen. Bring daher deine eigene Trinkflasche mit, um dich Tagsüber mit Wasser zu versorgen.

DEIN URLAUBSPROGRAMM

Vor Ort wird es ein tolles Programm unter Einhaltung der
Schutzbestimmungen geben. Ausgeliehene Materialien wie
z.B. Beach Equipment werden vor und nach Gebrauch
desinﬁziert.
Freue dich auf:
+ Stand-up-Paddling
+ Mountainbike Touren
+ Open-Air-Kino
+ Chill-out Area
+ Fitness Corner und Fitness-Programm
Außerdem warten tolle Ausﬂüge wie nach Rovinj und Pula, sowie in den Wasserpark Istralandia oder zum Zip-Lining auf
dich. Ob unser exklusiver ruf Ausflug Sandy Beach stattfinden
kann, erfährst du direkt vor Ort.
In welcher Situation das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
verpflichtend ist, erklärt dir unser Team vor Ort. Bitte packe
ausreichend medizinische Masken und für die Busfahrten
FFP2 Masken ein.

Bei der Einreise werden darüber hinaus die Kontaktdaten der Reisenden für die Dauer des Aufenthalts in Kroatien registriert. Um
lange Wartezeiten bei Grenzkontrollen zu vermeiden, sollte sich jeder Gast vor Abreise bereits unter folgendem Link online registrieren: entercroatia.mup.hr/

Weitere Infos unter ruf.de

info@ruf.de

0521 962720

www.ruf.de

