
Maßnahmen zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus  

 

Hygienekonzept der Ferienwohnung Citadelle (74a und 76) 

 
Sauberkeit und Hygiene war seit jeher unser oberstes Gebot. Eine gründliche intensive 
Reinigung nach bzw. vor jeder Belegung gehörte immer schon zu unserem Standard. 

In Zeiten von COVID-19 ist Hygiene in der Ferienunterkunft besonders wichtig, damit 

sich Infektionen nicht weiter ausbreiten. Dafür haben wir folgendes Konzept erstellt. 
 

1. Grundlage ist die CoronaSchVO (NRW) sowie die Empfehlungen des RKI.  

Weiter folgen wir den Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. 

Das Virus kann auf einigen Oberflächen mehrere Stunden oder Tage überleben. Dadurch ist eine 
Infektion mit COVID-19 möglich, wenn Menschen eine kontaminierte Oberfläche berühren und 
sich danach an Mund, Nase oder Augen fassen. Zeit und Hygiene ist somit ein wichtiger Faktor. 

2. Nicht belegte Tage zwischen zwei Belegungen 
Da der Virus auf einigen Oberflächen alleine nicht über einen längeren Zeitraum 

überleben kann, wird die Ferienwohnung vor und auch nach einer Belegung 

mindestens einen Tag nicht belegt. Die Wohnung wird währenddessen gut gelüftet. 
Die daraus resultierenden Kosten aus dem entstandenen Verdienstausfall, teilen wir 

uns mit unseren Gästen. Hier berechnen wir nur eine Tagespauschale. 

3. Reinigung der Wohnung nach bzw. vor jeder Belegung 
Zusätzlich zu der schon gründlichen Reinigung, werden häufig berührte Oberflächen 

desinfiziert. Das komplette Besteck, Geschirr und Küchenutensilien werden in der 

Spülmaschine bei mindestens 60° C gereinigt. Benutzte Spülbürsten und 

Küchenschwämme werden grundsätzlich immer ausgetauscht.  

4. Waschen der genutzten Textilien und der Wäsche 

Hand-, Küchen- und Badetücher, Bettwäsche, Matratzenbezüge etc. werden bei 

mindestens 60° C oder einer längeren Waschzeit von über 2 Stunden gewaschen. 

5. Desinfizieren von häufig berührten Oberflächen 

Gegenstände und Flächen, die von unseren Gästen häufig berührt werden, wie zum 

Beispiel Türklinken, Fenstergriffe, Lichtschalter, Armaturen, Wäschekörbe, Stühle, 
Fernbedienungen, Tischplatten, Treppengeländer oder Kleiderbügel werden nach 

jeder Belegung desinfiziert. 

6. Desinfizieren von Waschmaschine, Wäschetrockner oder Geschirrspüler 
Folgende Geräte werden regelmäßig desinfiziert: Waschmaschine, Wäschetrockner, 

Geschirrspüler oder Staubsauger. Staubsauger werden zusätzlich nach jeder 

gründlichen Reinigung geleert. Die Waschmaschine wird in bestimmten Abständen 

bei mindestens 90° C mit Pulverwaschmittel laufen gelassen. 

7. Ausstattung der Wohnung mit Reinigungsmittel 

Damit sich unsere Gäste während des Aufenthalts gut aufgehoben fühlen, haben wir 
unsere Ferienwohnung zusätzlich mit folgenden Produkten ausgestattet: 

• Handseife oder Hand-Waschlotion (Antibakterielle bzw. Virentötend) 

• Desinfektionsmittel für Hände 

• Antibakterielle Reinigungsmittel 
• Spülmittel, WC-Reiniger, Küchentücher  

• Zusätzliche Rollen Toilettenpapier und auf Wunsch Taschentücher 

• Zusätzliche Ersatzhandtücher 

Mit unserem Hygienekonzept möchten wir dazu beitragen das sich Virus nicht weiter verbreiten kann.  
Wir können jedoch keine Verantwortung für auftretende Infektionen übernehmen. Jeder ist aber für sich 
selber verantwortlich und sollte mit seinem Verhalten mithelfen sich und andere zu schützen. 
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