Jugendreisen

NIEDERLANDE | VELUWEMEER

Reiseinformationen
DEIN AUFENTHALT IM BEACH- & SPORTCAMP

+ Unsere Gäste müssen beim Buseinstieg und beim CheckIn einen
negativen Coronatest nachweisen. Das Testergebnis darf beim
CheckIn maximal 48 Stunden alt sein
+ Großes und exklusives ruf Areal ohne fremde Gäste
+ Desinfektionsmöglichkeiten für die Hände stehen in allen
Bereichen zur Verfügung
+ Ein Mindestabstand von 1,50 m ist gegenüber Dritten überall ein-		
zuhalten
+ Gäste mit gleichem An- und Abreisedatum sind in einem Villaggio
(Zeltdorf) untergebracht
+ Regelmäßige Reinigung aller Kontaktﬂächen
(Wasserspender, Tische, Sanitäranlagen, usw.)
+ Kein Mund-Nasen-Schutz auf dem Gelände notwendig, lediglich
in Bereichen, in denen nur schwer oder kein Mindestabstand eingehalten werden kann, wie z.B. bei der Essensausgabe, der Toilette
+ Die Zelte und Bungalows werden vor jedem Einzug desinﬁziert
+ Die Sanitäranlagen werden mindestens dreimal am Tag gereinigt
und desinﬁziert

AKTUELLE INFORMATIONEN

Die Niederlande gelten ab Sonntag, den 08. August 2021, nicht mehr
als Hochrisikogebiet. Die Rückreise nach Deutschland ist dann wieder mit einem negativen, antigenen Schnelltest möglich. Alle Gäste
werden vor der Rückreise durch unsere geschulten Mitarbeiter:innen getestet. Dafür stellen wir die Tests kostenlos zur Verfügung.

DEINE VERPFLEGUNG

+ Unsere Mitarbeiter:innen tragen einen Mund-Nasen-Schutz
und Hygienehandschuhe
+ Pro Kleingruppe gibt es verschiedene Essenszeiten.
Das Abendessen wird von den Servicekräften aufgetragen
+ Jedes Villaggio (Zeltdorf) und die Bungalows isst zu einer
eigenen Essenszeit, damit ausreichend Abstand an der Essensausgabe eingehalten werden kann. Wir geben dir ausreichend Zeit zu schlemmen

DEIN URLAUBSPROGRAMM

+ Am Strand gilt ebenfalls ein Mindestabstand von 1,5 Meter zur
nächsten Person
+ Das Volleyballfeld im Sportcamp ist nutzbar
+ Eine gemeinsame Fahrrad- und Kanu Tour wird nur für ruf
Gäste durchgeführt. Auch hier werden unter anderem die
Lenker und Helme vor und nach der Benutzung desinﬁziert
+ Wir verzichten auf Busausflüge und konzentrieren uns auf das
Programm vor Ort

Vor Ort am Veluwemeer bilden wir eine Bubble, die dir einen sicheren und erlebnisreichen Urlaub ermöglichen soll. Wir freuen uns
nach wie vor darauf, mit dir einen schönen und coronakonformen
Urlaub zu verbringen.
Für die Rückreise nach Deutschland müssen alle Gäste außerdem
ein Einreiseformular ausfüllen − www.einreiseanmeldung.de/#/. Die
ruf Mitarbeiter:innen unterstützen dich dabei.

Weitere Infos unter ruf.de
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