
COVID-19 – Alle Informationen für Ihre 
nächste sichere Reise 

FÜR SIE 

Liebe Freunde der Nevio Camping, wir haben schon immer an die freundschaftlichen 
Beziehungen geglaubt, die wir seit Jahren zu unseren Gästen aufgebaut haben. Es ist uns 
bewusst, dass Ihre Pläne durch das Auftreten dieser unerwarteten Situation durcheinander 
gebracht wurden, aber die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter haben 
weiterhin Priorität. 

Um künftig wieder unvergessliche Momente mit Ihnen schaffen zu können, versichern wir 
Ihnen, dass alle unsere zukünftigen Entscheidungen den Anweisungen der 
Gesundheitsbehörden folgen werden. 

Infolge der globalen Entwicklungen haben wir uns dazu entschlossen, gemäß den 
Empfehlungen zu handeln und zur Prävention und Minimierung von Risiken für uns alle 
beizutragen. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, unsere Campingplatz bis zum 
11.05.2020 zu schließen. Wir werden die Situation in Kroatien und im Ausland weiterhin 
verfolgen und Sie über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden halten. 

FÜR IHRE SICHERHEIT 

Wir möchten noch einmal betonen, dass die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und 
Mitarbeiter sowie unserer Gemeinschaft in diesem Moment unsere höchste Priorität ist und 
worum wir uns auch nach der Eröffnung unserer Einrichtungen kümmern werden. Als Reaktion 
auf die neue Situation mit dem Coronavirus haben wir besonders darauf geachtet, dass Ihre 
Sicherheit sowie jede weitere Ankunft in unseren Einrichtungen nicht beeinträchtigt wird. Aus 
diesem Grund haben wir noch stärkere und effizientere Hygiene- und Reinigungsmaßnahmen 
sowie häufigere und gründlichere Desinfektionen aller Räumlichkeiten in unseren 
Einrichtungen eingeleitet. Auch weiterhin verfolgen wir alle aktuellen Maßnahmen gemäß den 
Regeln des Nationalen Katastrophenschutzzentrums und der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) sowie andere Ratschläge von medizinischen und staatlichen Stellen. 

Nachfolgend finden Sie alle Verfahren und Maßnahmen zum Schutz der Gäste und Mitarbeiter 
in den Nevio Camping: 



 

Obwohl in unseren Einrichtungen keine Fälle von Verdacht oder Auftreten von Coronavirus 
gemeldet wurden, möchten wir betonen, dass wir auf eine solche Situation vorbereitet sind. 
Gäste, bei denen der Verdacht auf die Krankheit besteht, werden gebeten sich an die Rezeption 
zu wenden, die mit Unterstützung des Direktors der Einrichtung den zuständigen 
Arzt/Epidemiologen informieren werden, die Isolierung der betroffenen Person sichern und sie 
mit allen Annehmlichkeiten versorgen – Lieferung von Essen, Medikamenten und Flüssigkeiten 
sowie die Gesundheitsversorgung vor Ort oder in der nächsten medizinischen Einrichtung. 

FÜR IHRE SORGENFREIE BUCHUNG DER REISE 

Sie, unsere lieben Gäste, bitten wir, auf sich aufzupassen, den Anweisungen von Experten zu 
folgen und die Situation vielleicht zu nutzen, um etwas Neues zu lernen, ein Buch zu lesen für 
welches Sie vorher keine Zeit hatten oder über einen zukünftigen Urlaub in unseren 
wunderschönen Destinationen, Orebić und Pelješac nachzudenken. 

Denken Sie an die schönen Momente, die noch kommen werden und wählen Sie die 
Unterkunft Ihrer Wahl.  Wir sind davon überzeugt, dass sich die Situation bald verbessern wird, 
sodass Sie sorgenfrei an Ihre zukünftigen Reisen und die Schaffung neuer, unvergesslicher 
Erlebnisse denken können. 

Vergessen Sie nicht, dass im Zeitalter der sozialen Distanz die Verbindung über soziale 
Netzwerke unerlässlich ist – folgen Sie uns also weiterhin, damit wir in Kontakt bleiben.  

Wir senden Ihnen herzliche, sonnige Grüße! Nevio Camping 

 


