Le Tertre Gites – COVID-19/Coronavirus Politik
Unser Ziel ist es, das Risiko zu minimieren, dass sich einer von uns in Le Tertre mit dem Virus infiziert.

Wir wollen dies erreichen, indem wir folgende Grundsätze befolgen:
1) Alle Reservierungen werden um drei Tage getrennt. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollte dies
sicherstellen, dass verbleibende Virussporen auf harten Oberflächen in unseren Ferien nicht überleben.

2) Handtücher / Bettwäsche: Wenn Sie die von uns bereitgestellten Handtücher und Bettwäsche verwenden, müssen
unsere Gäste bei der Abreise alles im Badezimmer lassen, gebunden / versiegelt in der mitgelieferten großen
Müllbeutelverkleidung. Alternativ können die Gäste ihre eigenen Handtücher und Bettwäsche (flaches Laken, doppelter
Bettbezug, vier quadratische Kissenbezüge) mitbringen, die auch bei der Abreise in der bereitgestellten Müllbeutel
entfernt werden müssen. Bitte teilen Sie uns im Voraus mit, ob Sie Ihre eigenen Handtücher und Bettwäsche mitbringen
möchten.

3) Reinigungsprogramm: Vor der Ankunft aller Gäste wird jede Unterkunft und ihr Inhalt gründlich gereinigt und
desinfiziert, und die Wäsche wurde mit der heißesten verfügbaren Einstellung gewaschen.

4) Soziale Distanzierung / persönliche Schutzausrüstung: Während Ihres Aufenthalts müssen Sie eine angemessene
soziale Distanzierung zwischen Ihnen und anderen Bewohnern üben. Persönliche Schutzausrüstung,
Händedesinfektionsmittel usw. werden von uns nicht bereitgestellt. Bitte beachten Sie, dass in einigen Geschäften und
anderen Räumlichkeiten möglicherweise Masken getragen werden müssen.

5) Schadenskaution: Um den physischen Kontakt zu minimieren, werden die Kaution bei der Abreise nicht
zurückerstattet, da die Immobilie nicht sofort inspiziert wird. Dementsprechend müssen alle Anzahlungen vor der
Ankunft per Banküberweisung bezahlt und innerhalb einer Woche nach Abreise auf die gleiche Weise zurückerstattet
werden.

6) Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie das Virus haben: Wenn ein Gast nach der Ankunft Symptome einer
Ansteckung mit dem COVID-19 / Corona-Virus zeigt, muss er uns unverzüglich informieren. Die örtliche Präfektur wird
um Rat gefragt, und es ist wahrscheinlich, dass beide Besucher Le Tertre Gîtes sofort verlassen und in einer von der
Präfektur bestimmten Unterkunft übernachten müssen. Es liegt in der Verantwortung des Gastes, sicherzustellen, dass
er über eine angemessene Reiseversicherung verfügt, um unter diesen Umständen zusätzliche Kosten zu decken.
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