
 
Damit wir Sie bei Ihrer Anreise nicht vor „vollendeten Tatsachen“ stellen müssen, 
haben wir Ihnen die wichtigsten Änderungen und Vorgaben nachfolgend aufgeführt: 
 

 
 

Die Hygienemaßnahmen auf unserem „Riederhof“ in Ruhpolding 
und Erläuterungen dazu 

 
Wir möchten Ihnen und allen anderen Gästen einen unbeschwerten und 
erholsamen Urlaub ermöglichen. Trotzdem wollen wir aber auch sichergehen, dass 
sich kein Gast und keiner aus unserer Familie, als Gastgeber, mit dem Corona-Virus 
ansteckt.  
Wir kommen daher nicht drum herum, einige Abläufe auf unserem Hof 
vorübergehend zu verändern und anzupassen. 
Um Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit als unsere Gäste zu gewährleisten, 
haben wir bis auf weiteres die Reinigungsmaßnahmen deutlich ausgeweitet. Neben 
unseren immer schon sehr hohen Standards in Bezug auf Sauberkeit und Hygiene 
nehmen wir bis auf weiteres zusätzliche Desinfektionsmaßnahmen vor. 
 
Von uns als Gastgeber werden zur Minimierung des Infektionsrisikos, Vorgaben und 
Maßnahmen verlangt. 
Es sind Hygienemaßnahmen, nach den zur Zeit geltenden gesetzlichen 
Anforderungen, für unseren Bauernhof erstellt worden und diese müssen 
gemeinsam umgesetzt werden.  
Wir müssen diese Regeln mit Ernsthaftigkeit angehen und umsetzen, damit wir 
Ihnen einen unbeschwerten und erholsamen Urlaub ermöglichen können. 
 
 

1. Brötchenservice  
(Einhaltung der Vorgaben aus dem Hygienekonzept der Gastronomie – siehe 
Aushang im Eingangsbereich hinter der Treppe bei der Informationstafel) 
werden wir weiterhin anbieten 

2. Spielplatz Außenbereich 
- unser Spielplatz darf uneingeschränkt genutzt werden 
- Abstand halten zu den anderen Personen ist aber leider Pflicht 
- Desinfektionsmittel für Spielgeräte(z. B. Schaukel, Rutsche, Trampolin usw.)  

wird zur Verfügung gestellt 
- für die Anwendung sind die Familien eigenverantwortlich zuständig 
3. Indoor-Spielbereich/Spielezimmer und Aktivraum im Obergeschoss 
- bis auf weiteres geschlossen  

4. Saunabereich 
- bis auf weiteres geschlossen 

5. Grillabende  
- sind selbstversorgend von den Gästen und nur familienweise 

durchzuführen 
 



 
 

6. Begrüßung und Einführung  
- bei der Begrüßung auf unserem Hof ist der Mindestabstand von 1,5 m 

einzuhalten und auf Begrüßungskontakt (Händeschütteln) müssen wir 
leider verzichten 

- bitte bei der Anmeldung/Begrüßung nur eine Person kommen und einen 
Mundschutz tragen 

- Bitte bringen Sie einen eigenen Kugelschreiber mit (zum Ausfüllen des 
Meldescheins, zum Eintragen in die Brötchenliste usw.) 

7. Schutzmaßnahmen/Maskenpflicht 
- generelle Maskenpflicht besteht nicht 
- anraten möchten wir jedoch, bei näheren unvermeidbaren Kontakten bitte 

Masken zu tragen (Begrüßung und Einführung) 
- BITTE bringen Sie eigene Schutzmasken für sich und Ihre 

Familienmitglieder mit, wir werden auch eine gewisse Anzahl für Notfälle 
vorhalten 

8. Händedesinfektion 
- im Eingangsbereichen sowie an allen außenliegenden Zentralbereichen 

(Tierstall, Pferdestall, Spielbereiche) werden Desinfektionsmittelspender 
aufgestellt 

 
Die Benutzung aller Bereiche (Spielplatz, Grillplatz, Stall) sollte bitte nur 
familienweise erfolgen und auch beim Tiere füttern gilt Mundschutz tragen oder 
Abstand halten. 
 
Ferienwohnungen: 

→ Alle Oberflächen in den Ferienwohnungen sowie in den Fluren wurden vor Ihrer 
Anreise gründlich mit heißem Wasser und Reinigungsmittel gereinigt und 
desinfiziert. 
→ für die Reinigung und Desinfektion Ihrer Ferienwohnung während Ihres 
Aufenthaltes sind Sie als Gast selber zuständig – wir stellen Ihnen gern 
Desinfektionsmittel und Reinigungsutensilien zur Verfügung - bitte sagen Sie uns 
einfach Bescheid, was Sie benötigen 
Gemeinschaftsbereiche 

→ Türklinken, Fenstergriffe, Lichtschalter, Handläufe und sämtliche Oberflächen in 
den Gemeinschaftsbereichen (Eingangsbereich, Flure, Treppenhaus) werden 
regelmäßig durch uns desinfiziert 
→ Alle Desinfektionsmaßnahmen werden von uns täglich in einem Protokoll 
dokumentiert und können bei Bedarf eingesehen werden 
 

Bitte unterstützten Sie uns, indem Sie selbst auf die allgemein gültigen 
Hygiene-Regeln des Robert-Koch-Instituts achten.  
Diese lauten: 
 
➢ regelmäßige Händehygiene (gründliches Waschen der Hände mit Wasser + 

Seife). 



➢ Hustenetikette einhalten (z. B. Husten, Niesen in die Ellenbeuge) 

➢ Vermeiden Sie bitte engen Kontakt zu anderen Gästen auf dem Hof und bei 

etwaigen Ausflügen; nach Möglichkeit mindestens 1,5 – 2 Meter Abstand 

 

Besondere Zeiten erfordern einfach besondere Maßnahmen. 
Wir zählen hier auf Ihre eigenverantwortliche und gegenseitige Rücksichtnahme. 
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihr Verständnis. 
 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 


