
 

*Regelung gemäß der Regierungsverordnung der Lombardei vom 11/06/2021 kann jederzeit geändert werden. 

AKTUELLE REGELUNGEN DER REGION LOMBARDEI 
Gültig ab 14.06.2021 und jederzeit abänderbar 

 

Um bei Piantelle einchecken zu können, müssen Sie die folgenden drei Aussagen 
bestätigen: 

 In den letzten 14 Tagen haben Sie keinerlei grippeähnliche Symptome gezeigt. Dies 
beinhaltet Husten, Halsschmerzen, Erschöpfung, Atembeschwerden, 
Geschmacksverlust, Durchfall und/oder Erbrechen. 

 Sie standen nicht im engen Kontakt mit jemandem, der in den letzten 14 Tagen positiv 
auf COVID-19 getestet wurde. 

 Sie haben die untenstehenden Regeln gelesen und akzeptiert, um sicherzustellen, dass 
Sie ihre eigene Sicherheit und die der anderen garantieren. 

 

LOKALE REGELUNGEN 
• Alle Aktivitäten, für die die Wiedereröffnung nicht ausdrücklich verboten ist, können in 

der weißen Zone wieder beginnen. Spielplätze, Vergnügungsparks, Spielhallen sowie 
Tagungen und Kongresse können daher ihre Besucher begrüßen. 

• Gesichtsmasken: Die Maske muss in geschlossenen, öffentlich zugänglichen Orten 
getragen werden und im Freien wenn es nicht möglich ist den Sicherheitsabstand von 
einem Meter einzuhalten. In jedem Fall muss man immer eine Maske dabeihaben. 
Kinder unter 6 Jahren müssen keine Maske tragen und auch bei anstrengenden 
Sportarten. 

• Lokale Restaurants: ohne zeitliche Begrenzung geöffnet. Essen am Tisch ist für bis zu 
sechs Personen pro Tisch drinnen erlaubt - draußen unbegrenzt. 

• Personen mit COVID19 Symptomen werden isoliert und in die lokale Notaufnahme 
gebracht.  

• Gruppentreffen sind verboten (jegliche Ansammlung, in der der Sicherheitsabstand von 
einem Meter nicht eingehalten werden kann, sind untersagt). 

• Ab dem 1. Juli wird die EU den Digitalen Grünen Pass verwenden. Dieser zeigt einen der 
folgenden Punkte: 
• Ein negativer COVID-Test, der innerhalb der letzten 48 Stunden durchgeführt 

wurde. 

• Sie haben sich in den letzten 6 Monaten von COVID erholt und haben Antikörper 
und einen Nachweis. 

• Sie hatten alle Dosen Ihres COVID-Impfstoffs. 
• Solange dieser nicht aktiv ist, ist für die Einreise ein negativer COVID-Test (schnell oder 

molekular) erforderlich. 

• Den lokalen Behörden mitteilen, dass sie hier sind. Link hier. 
• Das europäische digitale Passagier-Lokalisierungs-Formular (dPLF) ausfüllen 

REGELN AUF DEM CAMPINGPLATZ 
REZEPTION 
• Check-in: Eine Person pro Gruppe/Familie darf zum Check-in eintreten. Es dürfen sich maximal drei 

Personen gleichzeitig in der Rezeption aufhalten. Die anderen müssen in der Zwischenzeit im Auto 
warten. 

• Händedesinfektion: Beim Eintreten müssen die Hände mit dem zur Verfügung gestellten Gel 
desinfiziert werden.  

• Gesichtsmasken müssen in geschlossenen Bereichen wie Rezeption, Gemeinschaftswaschhäusern 
und im Restaurant getragen werden, oder wenn der Sicherheitsabstand von einem Meter nicht 
eingehalten werden kann. 

https://www.ats-brescia.it/rientri-dall-estero
https://app.euplf.eu/#/


 

*Regelung gemäß der Regierungsverordnung der Lombardei vom 11/06/2021 kann jederzeit geändert werden. 

 

RESTAURANT 
• Sie müssen Ihre Gesichtsmaske tragen, wenn Sie nicht am Tisch sitzen. 
• Um den Sicherheitsabstand von einem Meter zwischen den Personen gewährleisten zu können, 

haben wir die Anzahl der Tische minimiert. 
• Kontrollieren der Körpertemperatur beim Eintreten, welche nicht höher als 37,5°C sein darf.  

• Sie müssen im Voraus einen Tisch reservieren. 

• Die verschiedenen Lieferoptionen nach “Hause” werden Ihnen an der Rezeption erklärt. Sie können 
Ihr Brot morgens, Ihren Spritz oder auch Ihre Pizza in Ihr Mobilheim oder an den Stellplatz liefern 
lassen. 

 

STELLPLAETZE 
• Sie müssen den Sicherheitsabstand von einem Meter zu Ihrem Nachbarplatz einhalten. 

• Die Türe oder die Öffnung Ihres Zeltes muss so ausgerichtet sein, dass mindestens drei Meter 
Abstand zwischen Ihrer Tür und der Tür Ihres Nachbarn sind. Wir sind verpflichtet, Sie aufzufordern, 
Ihr Zelt, Ihren Wohnwagen, oder Ihr Wohnmobil umzustellen, wenn Sie diese Regel nicht befolgen.  

 
WASCHHAEUSER 
• Jedes zweite Waschbecken, WC und Dusche wird gesperrt sein, um sicherzustellen, dass weniger 

Personen in den Räumen sind und weniger Kontaktmöglichkeiten entstehen. Der Sicherheitsabstand 
von einem Meter muss stets eingehalten werden.  

• Wir haben unser Sortiment an Putzmitteln erweitert, um zu gewährleisten, dass alle Oberflächen 
regelmäßig desinfiziert werden.  

• Die Waschhäuser werden mindestens drei Mal am Tag sauber gemacht. 

 
SCHWIMMBAD 
• Es dürfen sich maximal 75 Personen gleichzeitig im großen Becken und maximal 19 Kinder im 

kleinen Becken aufhalten. Im Wasser ist ein Sicherheitsabstand von 2,5 Meter einzuhalten.  
• Momentan geschlossen, aber wir werden ihn am 15. Mai aufmachen. 

• Die Sonnenschirme und Liegen sind schon im richtigen Sicherheitsabstand aufgestellt und wir bitten 
Sie diese nicht zu bewegen.  

• Sie müssen duschen bevor Sie den Pool betreten. 

• Unser Bademeister kann Sie auffordern den Pool zu verlassen oder auch den Eingang zum 
Schwimmbad blockieren, wenn die zugelassene Personenzahl überschritten ist. 

• Es gelten auch alle anderen Regeln für das Schwimmbad (Schwimmwindeln für Kleinkinder, Kein 
Essen und Trinken im Poolbereich, Rauchverbot im Poolbereich…). 


