
 
 
Puresurfcamps Sicherheits- & Hygienekonzept zu COVID19 - Frankreich 
 
An erster Stelle steht für uns eure Sicherheit! Deswegen möchten wir euch hier zeigen, welche 
Maßnahmen wir vor Ort ergriffen haben, um euch einen entspannten und sicheren Urlaub zu 
ermöglichen. Entspannt, weil wir alles tun, um für Hygiene und Sicherheitsabstände zu sorgen UND 
weil wir alles so organisiert haben, dass wir euch einen reibungslosen Ablauf bieten können. Das heißt 
ihr könnt am Surfkurs teilnehmen, das Essen genießen und alle Anlagen des Hauses nutzen. 
 
Wir haben unser Team geschult. Zu unserem Standard gehört nun: 
 
- Das Tragen einer Maske in geschlossenen Räumen 
- Die Verwendung von Handschuhen beim Arbeiten mit Lebensmitteln  
- Das Einhalten des Mindestabstands von 1m (Regularien laut Frankreich) 
- Vermeidung von Körperkontakt wie z.B. Händeschütteln und Umarmungen 
- Bei Corona ähnlichen Symptomen die dafür vorgesehenen Maßnahmen ergreifen 
- Absolute Befolgung der Corona Richtlinien bezüglich Sicherheit und Hygiene 
 
Wir stellen Schutzausrüstung bereit:  
 
- Desinfektionsmittelspender an den prominenten Stellen im Surfcamp 
- Mülleimer zum Entsorgen von Masken, Handschuhen, usw.  
- Abstandsmarkierungen und Informationsschilder zu den Verhaltensregeln 
 
Vor der Wiedereröffnung wird das Camp für euch umgestaltet: 
 
- Wir haben unsere Gemeinschaftsbereiche noch einmal vergrößert und die Essenszeiten 

verlängert 
- Für einzelne Freizeitaktivitäten wie Miniramp, Boulderwand, usw. wurden 

Personenbeschränkungen eingeführt 
- Es dürfen nur Pure Gäste auf unser Campgelände 
 
Eure Unterkünfte:  
 
- Die Belegung wurde reduziert, so dass ihr nur mit euren Mitreisenden in Kontakt kommt, oder 

der Mindestabstand gewährleistet werden kann  
- Die Abstände zwischen den Unterkünften wurden vergrößert 
- Die Bettwäsche (wenn durch uns zur Verfügung gestellt) wird bei 60° Celsius mit 

Hygienespüler gewaschen 
- Nach Abreise werden die Unterkünfte gründlich gereinigt, desinfiziert und gelüftet 
 
Wir reinigen nun noch häufiger und verwenden dabei vermehrt Desinfektionsmittel 
 
- Oberflächen werden mehrmals täglich desinfiziert  
- Mehrmals tägliche Reinigung und Desinfektion der Sanitäranlagen 
 
Wir haben Hygieneregeln beim Essen eingeführt 
 
- Direkt vor dem Buffet befindet sich ein Desinfektionsmittelspender. Jeder Gast ist dazu
 angehalten diesen direkt vor dem Buffet zu benutzen 
- Wir haben die Essenszeiten verlängert und die möglichen Plätze minimiert, damit sich so 

wenig Gäste wie möglich gleichzeitig im Essensbereich aufhalten 
- Unser Team trägt Maske und Handschuhe bei der Zubereitung und dem Servieren und 

während dem gesamten Aufenthalt in der Küche 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Let's Go Surfing! 
 
- Wir halten uns strikt an die Vorgaben der Federation Surf Francaise 
- Wir strukturieren die Surfgruppen so klein wie möglich (max. 8 Personen/Lehrer)  
- Wir halten Abstand von anderen Surfschulen: am Strand und im Wasser (soweit möglich) 
- Ihr behaltet euren Neoprenanzug für die ganze Woche. Nach dem Einsammeln und vor der 

Ausgabe werden diese Desinfiziert  
- Physische Hilfestellungen werden eingeschränkt 
 
Bleibt gesund & kommt gesund! 
 
-  Der Corona Reiseschutz sichert dich im Falle einer angeordneten Quarantänemaßnahme oder 

bei Zutrittsverweigerungen ab. Falls nicht bereits als Upgrade inkludiert, empfehlen wir dir 
den Abschluss 

 
Wir sind offen für eure Fragen und Anliegen! 
 
- Bei Ankunft erklären wir euch unser Coronakonzept und klären bei Unklarheiten auf 
- Ihr findet Aushänge mit Infos zu medizinischer Hilfe und wir unterstützen euch beim  

Vereinbaren von Arztterminen oder der Organisation von Krankentransporten 
 


