Information Camping Tiveden während der Covid-19-Pandemi - Update 10. Mai ‘20
An unsere liebe Gäste, wiederkehrende und neue, und die bereits für diese Saison 2020
vorgenommenen Buchungen,
Wir haben jetzt am 1. April eröffnet und könnte unsere Campinggäste nun seit 6 Wochen
angepasst empfangen. Und das lief sehr gut und zur Zufriedenheit aller. Bisher hatten wir
nur schwedische Gäste mit ihren schönen, gut ausgestatteten Wohnmobilen und
Wohnwagen, so dass unser Servicegebäude – trotz weniger - doch genutzt wurde (und
wird)… und was auch gut zu den getroffenen Maßnahmen passt. Was die Stuga-Behausung
betrifft; diese haben ihre eigenen Einrichtungen; das funktioniert also genauso wie zu hause
/ dein eigenes haus;)
Das Coronavirus ist leider immer noch eine weit verbreitete Tatsache, und es definiert
immer noch die Handlungen aller und betrachtet das Leben, die Gesellschaft und ... unseren
Urlaub, der sich jetzt näher an der Tür rückt !
Es scheint, als ob die "Corona-Spitze" ein wenig abnimmt in die Länder, und allen hoffen es
unter Kontrolle zu haben/bekommen.
Neben Stornierungen bemerkten wir auch Abwartung, was wir auch sehr logisch finden! Im
März / April konnte niemand wissen, wie die „Corona-Situation“ im Juli / August sein wäre,
und die damit verbundenen Beschränkungen beim reisen /nicht reisen aussehen könnte.
In unserem früheren Info-nachricht haben wir Ihnen versprochen- als unserem (potenziellen)
Gast - , dass wir Sie später erneut über unsere aktuelle Sicht der Situation informieren
werden.
Derzeit gibt es sowohl von der Deutsche als auch von der Schwedischen Regierung noch
immer negative (ausländische) Reisehinweise. Die Grenze zu Schweden ist jedoch einfach
offen. Dies liegt an der Tatsache, dass Schweden so weit wie möglich mit der „Wirtschaft“
fortfahren will. Import und Export und soziale Interessen für die Bevölkerung. Wir haben
(aus erster Hand) verstanden, dass der Zoll dochs "etwas sorgfältig / kritisch" prüft, wie
"notwendig" es ist, dass Sie nach Schweden einreisen möchten. Leider wissen wir (noch)
nicht, ob dies auch ein Wohnwagen, ein Ferienanhänger oder ein Wohnmobil / Ferienbus

sein kann, und als Campingmanager können wir leider keine - korrekten - Informationen
darüber geben.
Darum können wir –leider- nicht alle Fragen beantworten, die wir dazu erhalten. Es tut uns
leid, aber als Camping Betrieber hier in Schweden sind wir einfach nicht in der Lage, unseren
Gästen zu sagen, ob sie die Grenze überqueren dürfen oder nicht. So viel wir Ihnen doch
gerne –positiv!- sagen würden !
Vielleicht ist es dafür noch etwas zu früh?
Damit sind wir dann jetzt tatsächlich zu dem Punkt gekommen zu sagen, dass wenn Sie
einfach weiterplanen bei uns kommen zu gehen (weil Sie eine Buchung bei uns haben) wir
Sie natürlich ein sehr herzliches willkommen heißen an zu reisen  (wir sind ja öffen;) Wir
stellen aber auch fest, dass wahrscheinlich viele Gäste die schon gebucht haben Ende Juni /
Juli / August, noch abwarten. Oder bereits in persönlichem Kontakt mit uns darüber sind
gewesen.
Von aus unserer Klarheit an Sie: wir lassen Ihnen die Wahl, ab zu warten oder vielleicht zu
stornieren oder vielleicht Ihre Buchung auf eine spätere Moment/ nächste Saison zu
buchen.
Für Stornierung gelten unsere Buchungsbedingungen sowie Sie diese erhalten haben, als
wir Ihnen die Bestätigung gesendet haben. Für die Umbuchung/Verschiebung können wir im
persönlichen Kontakt besprechen, wie wir das machen werden. Viele Gäste haben ihre
Buchung bereits (in persönlichen Bestätigung) weiter geschoben nach die nächste Saison
2021. Dafür möchten wir uns nochmals für das Vertrauen bedanken! ))
Momentan ist in unserer Mailbox und am Telefon sehr viel los. Wir bitten Sie um Ihr
Verständnis für eine längere Antwortzeit. Unser Camping Tiveden ist - wie gesagt - gerade
geöffnet und wir sind auch mit den normalen Gäste-service und Vorbereitungen vor Ort
beschäftigt;)
Aber Sie können sich auf uns verlassen, und wir verlassen uns auf Ihr Vertrauen in uns. Wir
werden zumindest weiterhin denken (und entsprechend handeln), dass wir Sie weiterhin
willkommen heißen können, entweder diese oder die nächste Saison! ;)
Auf diese Weise bewahren wir den Mut und Hoffnung und bieten Ihnen auf jeden Fall die
Möglichkeit, Ihren wohlverdienten Urlaub in unserem schönen, weitläufigen und natürlichen
Land zu verbringen, wenn die Umstände dies zulassen 
Mit herzlichen, und gesunden Grüßen aus dem wunderschönen Tiveden, Schweden

