
Informationen zu Ihrem Aufenthalt bei Naturcamping Buchholz 
Damit die Anreise, der Check In und der Aufenthalt bei uns so angenehm wie 

möglich wird, kommen hier folgende Tipps und Vorgaben, die bitte unbedingt zu 

beachten und einzuhalten sind: 

- Anreise und Aufenthalt nur mit einem negativen PCR-Test  
oder Antigen-Schnelltest mit digitaler oder schriftlicher Bescheinigung 
(diese darf sowohl beim Antigen-Schnelltest als auch beim PCR-Test 
maximal 48 Stunden alt sein). 

- Während des Aufenthaltes:  Alle 72h Nachweis eines neuen, 
negativen Antigen-Schnelltest mit digitaler oder schriftlicher 
Bescheinigung.  (Ein Link befindet sich auf unserer Homepage oder hier: 
https://www.herzogtum-lauenburg.de/corona-testzentren) 

- Eine Testung auf dem Campingplatz ist nicht möglich. 
- Die Testpflicht gilt für alle Personen, die den Campingplatz ab dem 17.Mai 

betreten! Auch für Kinder ab 6 Jahren. 
- Sollte Sie im Verlauf Ihres Aufenthaltes keinen negativen Test vorlegen, 

können wir Sie nicht weiter beherbergen, der Aufenthalt wird umgehend 
beendet. Bitte zeigen Sie den erneuten Test innerhalb von 72 Stunden 
selbstständig, ohne weitere Aufforderung unsererseits an der Rezeption 
vor. 

- Ausgenommen von der Testpflicht sind alle Gäste mit vollständigem 
Impfschutz, dieser gilt ab 14 Tagen nach der zweiten Impfung. Ein Nachweis 
muss durch Impfpass, Ersatzbescheinigung des Impfzentrums oder einem 
ärztlichen Attest erbracht werden. 

- Ausgenommen von der Testpflicht sind alle genesenen Gäste. Dazu müssen 
Sie nachweisen, dass Ihre Corona-Infektion mindestens 28 Tage und 
maximal 6 Monate zurückliegt. Es wird der zugrunde liegende positive 
Corona-Test oder ein Attest vom Arzt benötigt. 

 

Beispiel für den Ablauf: Vor der Abreise erfolgt am Heimatort ein Schnelltest am Freitag um 
11:00 Uhr. Die Anreise kann bis spätestens Samstag, 11:00 Uhr erfolgen. Nach spätestens 72 
Stunden, also Montag, 11:00 Uhr, hat eine erneute Testung zu erfolgen. Dies gilt nicht, wenn 
Montag der Abreisetag ist. Findet der erste Schnelltest bereits am Donnerstag um 18:00 Uhr 
statt, hat die erneute Testung bis Sonntag um 18:00 Uhr zu erfolgen, sofern man erst am 
Montag oder später abreisen möchte. Wird zur Anreise bspw. ein PCR-Test von Mittwoch, 16:00 
Uhr, genutzt, hat die nächste Testung bereits am Samstag bis 16:00 Uhr zu erfolgen. 

 

https://www.herzogtum-lauenburg.de/corona-testzentren


Die Anreise: 

Besonders an den ersten Öffnungstagen, am Wochenende und Feiertagen kann es 

u.A. durch die erhöhten Kontrollen der Formalitäten auch mal zu einem 

Anreisestau kommen. 

Auf der Zufahrt fahren und halten Sie sich bitte zu jeder Zeit möglichst weit rechts 

(Anhalten bei Stau auf dem Grünstreifen), damit anderen Gästen die Durchfahrt 

weiterhin gewährt werden kann. 

Des Weiteren steigen Sie bitte nicht aus, bevor Sie eingecheckt sind (da es auch 

hierdurch bereits zu unnötigem Stau/Wartezeiten gekommen ist) 

Halten Sie Ihre Dokumente bereit. 

 

An der Rezeption wird von außen an 2 Fenstern eingecheckt. Bitte Abstand halten. 

Anreisen und Check-in sind ab 13.00 Uhr möglich. 

 

LUCA App:  

Wir empfehlen Ihnen die Luca App zur vorgegebenen Kontaktnachverfolgung. Sie 

können sich so bequem bei uns einchecken und das Ausfüllen eines 

Gästeerfassungsbogens entfällt. 

Sollten Sie die Luca App nicht benutzen können, ist es auch weiterhin möglich, 

unseren Gästeerfassungsbogen zu benutzen. Drucken Sie diesen bitte unbedingt 

zuhause aus und bringen ihn ausgefüllt mit. 

 

  



Aufenthalt vor Ort: 

Es sind nach wie vor die Bekannten AHA Regeln gültig und zu befolgen. 

In den öffentlichen Bereichen (Rezeption/Sanitärgebäude/Abwaschküche etc.) 

besteht Maskenpflicht! 

Bitte am besten eine medizinische Maske oder FFP2 Mund-Nasen-Schutz tragen. 

Ausnahmen oder Atteste können für die Sanitärgebäude nicht akzeptiert werden. 

Achtung: Auch im Außenbereich gilt, wann immer der Abstand von 1,5 Metern 

nicht eingehalten werden kann – ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutz 

verpflichtend. 

Damit wir Ihnen das höchste Maß an Sicherheit zu garantieren können, werden 
auch unser gesamtes Team in regelmäßigen Abständen getestet. 

Auch unsere Mitarbeiter sind dazu verpflichtet, eine medizinische Maske oder 
einen FFP2 Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Mit Ihrer Buchung bei uns stimmen Sie den hier aufgeführten und immer 
aktuellen Regelungen zu. Darüber hinaus bestätigen Sie uns, dass Sie und 
Mitreisende dieser Buchung die landesspezifischen Regelungen zur 
Beherbergung zur Kenntnis genommen haben und erfüllen. Sie bestätigen 
ferner, dass wir uns widrigenfalls oder bei Vorliegen grippeähnlichen 
Symptome bei Ihnen (wie z. B. Fieber, Husten, infektbedingte Atemnot), 
vorbehalten, die Beherbergung zu verweigern. 

Wir bedanken uns im Voraus für Ihre gute Zusammenarbeit & wünschen 

eine gute Anreise & und eine schöne Urlaubszeit. 

 

Familie Schwake & Team 

 

 

  



 


