
 

 

 

 

 

Liebe Gäste, 

nachdem wir über alle für euch wichtigen Informationen durch die Behörden verfügen, erhaltet ihr 

nun die Details für eine optimale Urlaubsplanung bei uns im Ferienpark, verbunden mit der großen 

Bitte zur gegenseitigen Rücksichtnahme. In jedem Fall freuen wir uns schon jetzt auf euch und können 

eure Anreise kaum erwarten.  

 

IN VERBINDUNG BLEIBEN 

Schon jetzt könnt ihr euch die kostenfreie digitale Gästemappe GASTFREUD im App-Store oder 

GooglePlay-Store downloaden. Über diese App werden wir mit euch in Verbindung treten und 

während eures gesamten Urlaubs in Verbindungbleiben. Übersichtlich erfahrt ihr darüber alle 

Neuigkeiten, Angebote, Termine, Tischreservierungen, Öffnungszeiten, Ausflugstipps und noch vieles 

mehr.  

Wir empfehlen die App GASTFREUND als wunderbaren Urlaubsbegleiter während der schönsten Zeit 

des Jahres in unserem Ferienpark und bei Ausflügen durch die Region.  

 

HYGIENEREGELN 

Auch wir verzichten nicht auf den Hinweis die vorgeschriebenen Hygieneregeln einzuhalten:  

 Häufiges Händewaschen, 

 Bei Krankheitssymptomen lieber im Ferienhaus oder Hotelzimmer bleiben, 

 Abstand halten ist das Gebot der Stunde und gilt immer mit 1,5m, 

 Husten und Niesen in die Armbeugen,  

Zu unserem gemeinsamen Schutz empfehlen wir in geschlossenen öffentlichen Räumen einen Mund- 

und Nasenschutz zu tragen. Zum Beispiel in der Lobby, im Sanitärgebäude und in den Hotelgängen.  

Alles andere befindet sich bei uns an der frischen Luft.  

Entsprechende Hinweisschilder an zentralen Stellen weisen auf die Regeln hin. Achtet bitte darauf 

und macht mit beim Schutz von uns allen. Für die Jüngsten erklärt unsere Trixi die Regeln.   

 

AN- UND ABREISE 

Nutzt zur Anreise bitte ausschließlich den Haupteingang mit folgenden Hinweisen:  

Nur „1 erwachsene Person“ am Check IN und Check OUT. Ganz nach dem Motto „one out“ 

and „one in“. Der Rest der Familie wartet draußen.  

 

Gern würden wir unsere Lobby zum Verweilen anbieten, aber in der Lobby dürfen lt. der 

aktuellen Hygieneverordnung nur zeitgleich max. 3 Personen befinden.  

 



 

 

 

 

 

Erfassung aller mitreisenden Personen 

Wir sind verpflichtet, die Daten aller mitreisenden Personen zu erfassen, deshalb bitten wir 

um Angabe von Name, Anschrift, Geb.-Daten (Siehe Anlage – bitte zur Anreise ausgefüllt 

abgeben). 

 

Mit eurer Unterschrift bestätigt ihr uns, dass ihr gesund seid. Denn nur symptomfreie Gäste haben 

Zutritt zu unserem Ferienpark! 

Sollte eine der mitreisenden Personen Symptome der Krankheit Covid-19 (z.B. erhöhte Temperatur, 

Husten) aufweisen und habt ihr in den vergangenen 14-Tagen Kontakt zu einer Person mit Covid-19 

gehabt, dann ist euch der Zutritt nicht erlaubt. Wir bitten um euer Verständnis für diese Maßnahme.  

Unser Team von der Rezeption ist während eures Aufenthaltes selbstverständlich jederzeit für euch 

da. Vorzugsweise per Telefon oder über unsere Gastfreund-App. Die persönliche Beratung für 

kommende Aufenthalte sichern wir bis auf Weiteres, außerhalb der Hauptanreise- und Abreisezeiten 

ab (Check out - 9 bis 11 Uhr und Check-in 14 bis 19 Uhr) 

Wichtiger Hinweis für unsere Camper: Bitte zur Anreise an der Schranke klingeln, dann durchfahren 

und auf dem Kurzeitparkplatz rechts an der Straße parken. Zum Check-IN kommt ihr bitte ins 

Empfangsgebäude und erhaltet die Infos zu eurem Platz. 

 

AKTIV VOR ORT 

So viel Platz zum Toben bei uns - zum Glück haben wir sehr viele räumlich verteilte Angebote, um an 

der frischen Luft aktiv zu sein. Extra für euch öffnen wir unser Waldstrandbad  ab dem 21.05.2020 - 

14 Tage früher als sonst, täglich von 13 bis 18 Uhr und bei jedem Wetter. Dort findet ihr einen 

Wasser-Matsch-Spielplatz, einen weiteren Spielplatz und großzügige Liegeflächen und Wege zum 

Spazieren gehen.  

 

Trixi-Bad geschlossen, aber trotzdem Spaß 

Das Trixi-Bad und die Sauna müssen leider noch geschlossen bleiben. Deshalb haben wir uns eine 

schöne Alternative ausgedacht, die wir euch als „Ersatz“ für das Bad und die Sauna kostenfrei zur 

Verfügung stellen. 

1 x Eintritt ins Schmetterlingshaus und in den Tierpark Zittau 

1 x einen Gutschein zum Rodeln im Reifen auf der textilen Piste! 

1 x Bonus im Wert von 25,00 Euro erhältlich, wenn ihr bis 3 ÜN und ab 4 ÜN 50,00 Euro für 

den nächsten Urlaub im Ferienhaus oder Hotel bucht. 

 

  



 

 

Das Trixi-Spa bietet euch an folgenden Tagen die Möglichkeit Wohlfühl-Massagen zu buchen.  

Donnerstag, den 21.05.2020 bis Samstag, den 23.05.2020 

Samstag, den 30.05.2020 bis Montag, den 01.06.2020 

 

Dafür vereinbart ihr bitte einen Termin direkt über Herrn Frenzel – Tel. 035841 / 35100  oder 0162 / 

4249407. 

 

Der Aktivpunkt zur Ausleihe von Aktivsportgeräten im Outdoorbereich öffnet am 20. Mai 2020.  

Bucht dort eure Touren auf den Klettersteig in Jonsdorf oder eine Rollertour vom Gebirgskamm 

zurück zu Trixi. Bis zum 19. Mai ist eine Ausleihe von Sportgeräten nach Vorreservierung unter 

(03583) 7918454 möglich.   

 

Unsere Gästebetreuung findet bis auf weiteres im Außenbereich an der frischen Luft statt. Wir 

haben für euch ein ganz tolles Programm zusammengestellt, welches Groß und Klein garantiert 

Freude bereiten wird. Überzeugt euch schon jetzt beim Blick in die Gastfreund-App von unserem 

Gästebetreuungswochenplan.  

 

LECKERES ESSEN 

Die Gastronomie im Trixi Ferienpark hat auch wieder geöffnet. Statt Büffet servieren wir nun euer 

Essen direkt am Platz. Also entspannt euch und lasst euch von Leckerem verwöhnen. Damit das auch 

gut funktioniert, erhaltet ihr zur Anreise einen Menüplan für Frühstück und Abendessen und wir 

nehmen Tischreservierungen an.  

Wählt aus dem Plan eure Lieblingsgerichte aus und gebt den ausgefüllten Zettel an der Rezeption 

wieder ab.  

Reservierung für Frühstück und Abendessen (ohne Vorbuchung) bis spätestens 21 Uhr am Vortag – 

Am besten schon vor Eurer Anreise, so sichert ihr euch garantiert euren Platz. 

Frühstück/ Preis pro Nacht 15,00 € pro Erwachsenen 

10,00 € pro Kind (9 bis 13 Jahre) 

7,00 € pro Kind (5 bis 8 Jahre) 

Kinder unter 5 Jahre frei 

Ihr wählt zwischen zwei Durchgänge  7.30 bis 9.00 Uhr 

9.30 Uhr bis 11 Uhr 

 

Halbpension/ Preis pro Nacht 33,00 € pro Erwachsenen 

22,00 € pro Kind (9 bis 13 Jahre) 

16,00 € pro Kind (5 bis 8 Jahre)  

Kinder unter 5 Jahren frei 

Ihr wählt zwischen zwei Durchgänge  17.30 bis 19.00 Uhr 

19.30 Uhr bis 21 Uhr 

 



 

 

 

 

 

Der Barbetrieb am Abend ist nicht gestattet und bleibt geschlossen. 

Die Kaffeebar Kämmerchen ist täglich ab 12 Uhr geöffnet.  

Außerdem gibt es unseren Brötchenservice. Die Bestellung dafür könnt ihr an der Rezeption oder 

digital über die App vornehmen vom 15. Mai bis 20. Mai 2020.  Ab dem 21. Mai 2020 öffnet unser 

Oberlausitzer Genusslädchen mit Backwaren und kleinem Angebot an Lebensmitteln und Getränken. 

CAMPING 

Das Sanitärgebäude ist vollumfänglich unter Berücksichtigung der aktuellen Hygieneauflagen 

nutzbar. Bitte haltet euch an die ausgeschilderten Hinweise. 

Der Zutritt für Kinder ist immer in Begleitung eines Erwachsenen gestattet. Bitte belehrt auch eure 

Kinder über diese Verfahrensweise.  

Wir werden die Reinigungsintervalle erhöhen und bitten auch in diesem geschlossenen Bereich einen 

Mund- und Nasenschutz zu tragen. 

Bitte nutzt in eurem Interesse vorwiegend die eigenen Sanitäranlagen von euren Caravans oder 

Wohnmobilen. 

Auch wenn es zu verlockend ist, auch hier gelten die Kontaktbeschränkungen und wir bitten euch, 

nur 2 Hausstände dürfen sich ohne Abstandsregelung zusammensetzen.  

 

FERIENHÄUSER 

In den Ferienhäusern dürfen lt. der aktuellen Kontaktbeschränkung nur 2 Familien-Hausstände 

übernachten, deshalb können wir keine Gruppenbuchungen annehmen. Als Hausstand zählt, wer in 

einem gemeinsamen Haus/Wohnung lebt, an derselben Adresse gemeldet ist.  

Sollte in eurem Ferienhaus etwas nicht funktionieren oder euch fehlt etwas, dann meldet euch 

telefonisch Tel. 035841/631421 gern an der Rezeption. Für Reparaturen werden wir Termine 

vereinbaren. Um auch hier die Kontakte zu reduzieren, werden wir die Arbeiten durchführen, wenn 

ihr nicht anwesend seid.  

 

WALDSTRAND-HOTEL 

In den Hotelzimmern könnt ihr euch frei bewegen. Aber wir bitten euch darum, auf dem schmalen 

Hotelgang einen Mund- und Nasenschutz zutragen.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Liebe Gäste, so viele Informationen – aber das wichtigste für uns ist und bleibt die Gesundheit. 

Diese wünschen wir euch von Herzen.  

Während eures Urlaubs achten wir sorgfältig auf die Hygiene in allen Bereichen und sorgen mit 

unseren Standards für einen hygienisch einwandfreien Urlaub. Falls ihr dennoch Krankheits-symptome 

nach Covid-19 während eures Aufenthaltes bei uns entwickelt solltet, dann informiert uns telefonisch 

und bleibt bitte bis auf unsere Rückmeldung in eurer Unterkunft. Wir kümmern uns unverzüglich um 

euch. 

Aber jetzt erst einmal freuen uns riesig auf die kommenden Tage und werden euch voller 

Serviceleidenschaft einen wunderschönen erholsamen Urlaub bereiten.  

 

Falls ihr nun noch Fragen haben solltet, dann meldet euch.  

 

Das Team vom Trixi-Ferienpark 


