
  

  

 
CORONA SCHUTZMASSNAHMEN 

 

Liebe Gäste, 

endlich ist es soweit und die Einreise nach Norwegen ist wieder möglich! 

Darauf haben wir alle lange gewartet. 

Damit Eure Reise sicher ablaufen kann und auch die nachfolgenden Reisenden und natürlich wir 

geschützt sind, gibt es in diesem Jahr folgende Maßnahmen, die von offizieller Seite so angeordnet 

wurden: 

Ankunft 

- Bitte denkt daran, dass wir keine Hände schütteln und niemanden umarmen. 

- Die Einweisung ins Haus wird nur mit einer Person Eurer Reisegruppe erfolgen.  

Die anderen Reisenden warten bitte vor dem Haus. 

- Bitte sofort nach Ankunft die Hände gründlich waschen, bevor Dinge im Haus angefasst 

werden! 

Aufenthalt vor Ort 

- Bitte zu anderen Reisenden und zu uns einen Sicherheitsabstand von 1m halten. 

- Bitte verzichtet auf Aufenthalte bei anderen Gästen in der Wohnung. 

- Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen! 

- Niesen und Husten nur in die Armbeuge. 

- Lüftet Eure Wohnung zwischendurch gut. 

Haus-Ausstattung 

- Auf Grund von den in Norwegen vorgegebenen Schutzmaßnahmen haben wir auf Zierkissen 

und Überdecken sowie sonstige Deko verzichtet.  

- Beide Fernbedienungen sind eingeschweißt. Bitte die Folie NICHT entfernen! 

Sicherheits-Einweisung und Vertragsunterzeichnung 

- Wurde bisher die Sicherheitsunterweisung mit allen in der Mietwohnung durchgeführt, 

werden jetzt nur noch die Bootsführer eine Sicherheitseinweisung erhalten. Einer der 

Bootsführer wird auch den Vertrag unterzeichnen. Das wird von einem Mitarbeiter in der 

Butikk oder dem Grillhaus durchgeführt. Wir informieren Euch aber hier vor Ort darüber. 

- Die Kaution wird noch in Bar angenommen, sonst ist leider keine Bargeldzahlung mehr 

möglich. 

- Die Bootsführer nehmen dann ein Sicherheits-Datenblatt für die anderen Reisenden mit ins 

Haus.  

Bitte lest Euch das durch. 

- Bitte füllt anschließend alle die Namensliste aus und unterschreibt. Diese Liste wirft dann 

einer der Bootsführer am nächsten Tag in den Briefkasten bei der Butikk ein. 



  

  

 
Nutzung der Filetierhäuser 

- Die Nutzung der Filetierhäuser ist auf 5 Personen beschränkt – AUS EINER GRUPPE. 

- Es ist nicht gestattet mit Personen aus einer anderen Gruppe zu filetieren! 

Abrechnung  

- Zur Abrechnung wird ab sofort nur noch eine Person (maximal 2 Personen) zugelassen.  

Wir bitten daher darum, Euch vorher auszumachen, wer von Eurer Gruppe den 

Gesamtbetrag (oder zwei Teilbeträge) mit Karte zahlt.  

- Es wird kein Bargeld mehr angenommen! 

- Die Abrechnung findet dann auch in der Butikk oder dem Grillhaus statt. 

 

Diese Maßnahmen werden dazu führen, dass alles ein wenig länger dauert.  

Das gilt sowohl für die Anreise und die Bootsübergabe danach sowie für die Zahlung vor Eurer 

Abreise. Wir bitten Euch daher die Boote am Tag vor Eurer Abreise bis spätestens 16 Uhr vollgetankt 

und gesäubert zurückzugeben!  

Wir tun unser Bestes, bitten Euch aber um Verständnis und Geduld! 

 

Wir wünschen Euch dennoch einen wundervollen Aufenthalt bei uns.  

Die Fische warten schon auf Euch! 

 

Euer Mikkelvik Brygge Team 


