
Informationen zum Coronavirus - Aktualisiert am 15. Mai 2020 
  
Liebe Kunden, liebe Freunde, 
 
Wir hoffen aufrichtig, dass es Ihnen und Ihren Lieben zum Zeitpunkt des Lesens dieses Artikels gut geht. 
 Angesichts der sich entwickelnden gesundheitlichen Situation im Zusammenhang mit der Covid-19-
Epidemie (Coronavirus) möchten wir Sie auf dem Laufenden halten. 
 Heute, sind wir alle mit einer beispiellosen Situation konfrontiert, und wir müssen uns alle in unserem 
Ausmaß anpassen, um die Verbreitung dieses Virus so weit wie möglich zu begrenzen und zu 
minimieren. 
  
Seit Beginn der Epidemie folgt, Camping Le Paradou den Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisation und der nationalen Behörden. 
 Wir erleben derzeit, eine Situation mit einem sehr außergewöhnlichen Charakter und einer sehr 
evolutionären Natur. 
 Unsere Priorität ist wie immer die Gesundheit und Sicherheit unserer Urlauber und unserer Mitarbeiter. 
 Gemäß dem letzten Dekret Nr. 2020-260 vom 16. März 2020, das das Reisen im Rahmen des Kampfes 
gegen die Ausbreitung des Covid-19-Virus regelt, müssen wir die Eröffnung unsere  Campingplatz 
verschieben und bedauern das wir noch keinen Eröffnungstermin bekannt geben können. 
  
 Finden Sie unten die notwendigen Informationen, die für die Bewältigung dieser Situation hilfreich 
sind: 
 
Für einen Aufenthalt vor dem 02.06.2020. Dieser bietet allen Kunden, deren Aufenthalt aufgrund der 
Coronavirus-Krise abgesagt wurde, eine Gutschrift mit einer Gültigkeit von 18 Monaten zu erhalten.  
 
 Für einen Aufenthalt nach dem 02.06.2020 bitten wir Sie, geduldig zu sein. Bis heute und solange das 
Eröffnungsdatum unserer Einrichtungen nicht bekannt ist, werden alle Reservierungen beibehalten. 
Wenn Sie Ihren Aufenthalt stornieren möchten, gehen die bereits gezahlten Beträge verloren. 
 
Wir können Ihnen versichern, dass alle Anfragen von uns in der Reihenfolge ihrer Priorität bearbeitet 
werden. 
 
 In dieser Zeit der großer Unsicherheit verstehen und teilen wir Ihre Bedenken, Ihre Fragen und stehen 
Ihnen zur Seite. 
 
 Wir leiden Sie ein, diese Seite regelmäßig zu besuchen, um die gesuchten Informationen zu erhalten. 
Sobald wir weitere Informationen oder eine Genehmigung zum Öffnen erhalten, werden wir Sie hier 
informieren. 
  
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen allen viel Gute Gesundheit für die 
kommenden Tage. Pass gut auf dich und jeden auf, den du liebst.  
 

 

        Sandra & Pascal 


