
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sehr geehrte Gäste,  
 
 

wie jedes Jahr tun wir alles, damit Ihr Urlaub ein Erfolg wird. Unsere Teams sind voll 
engagiert und freuen sich darauf, Sie willkommen zu heißen, für Sie da zu sein und ein 
offenes Ohr für Sie zu haben. Dabei steht ein einziges Ziel im Mittelpunkt: Ihr Wohlergehen 
und das Ihrer Familie. 
 
Urlaub ist vor allem ein Synonym für Entspannung. Damit Ihr Urlaub auch in diesem Jahr 
eine angenehme Zeit wird, in der Sie zur Ruhe kommen können, teilen wir Ihnen deshalb 
die wenigen einfachen Maßnahmen und die von uns umgesetzten Lösungen für Ihren 
Aufenthalt auf unserem Campingplatz mit. 
 
Ihr Urlaub wird ein wenig anders sein, aber immer voller wohltuender und gemeinsamer 
Augenblicke, Begegnungen etc. Wir werden da sein, um Sie noch mehr als sonst zu 
verwöhnen, wir werden wieder unsere Geheimtipps für Besichtigungen mit Ihnen teilen, 
die schönsten Strände, die bretonischen Spezialitäten ... Damit Ihr Urlaub 2020 eine schöne 
Erinnerung bleibt. 

 
Das Yelloh! Team Feriendorf Les Mouettes 

 
 

Anm.: Der Inhalt dieses Leitfadens stellt eine Aktualisierung der 
Campingplatzordnung dar und ist für den Gast verpflichtend. Bitte beachten Sie, 
dass sich die in diesem Leitfaden dargestellten Maßnahmen im Laufe der Saison 
verändern und zwar beginnend mit dem 22. Juni, wenn Phase 3 der Lockerung 
der Beschränkungen umgesetzt wird. 

 
 

Die eingerichteten Maßnahmen entsprechen in der 
Anwendung: 

- der GESUNDHEITSCHARTA FÜR CAMPING - CARVANING 
- den Empfehlungen des Hohen Rates für öffentliche 

Gesundheit  



 

 

 
Denken Sie in diesem Jahr vor Ihrer Anreise an Folgendes: 

 
Ihre Buchung, die in diesem Jahr dringend empfohlen wird 
Uns Ihr Kraftfahrzeugkennzeichen und eventuelle Änderungen bei den Teilnehmern 
des Aufenthalts vor Ihrer Ankunft zu übermitteln. 
Den Restbetrag für Ihren Aufenthalt im Voraus zu bezahlen. 
Einen eigenen Stift für Ihr Check-in an der Rezeption mitzubringen. 
Die Yelloh! App herunterzuladen, damit Sie das Unterhaltungsprogramm, die 
innerhalb und außerhalb des Campingplatzes angebotenen Aktivitäten und die 
Servicezeiten verfolgen können (in diesem Jahr wird es keine Yelloh News geben). 
Für die ganze Familie Desinfektionsmittel und Masken mitzunehmen, da Letztere in 
den Geschäften vorgeschrieben sein können. 
Eine Strandmatte für die Liegestühle vorzusehen. Denn wir schlagen Ihnen vor, eine 
Matte als Teil der „Präventivmaßnahmen“ zu verwenden. 
Ihre Gymnastikmatte, wenn Sie an bestimmten Fitnessaktivitäten teilnehmen 
möchten. 
Ihren Badeanzug oder Ihre kurzen Badeshorts, da sie dieses Jahr im Schwimmbad 
Pflicht sind. 
Die Beutel Ihrer Kinder für die Mini-Club-Aktivitäten (5-12 Jahre). 
Ihre gute Laune. 

 
 
 
Wie ist der Ablauf an der Rezeption? 
 

An der Rezeption wird nur ein Mitglied pro Familie zugelassen. Vermeiden Sie es, 
die Rezeption mit Ihrer Einkaufstasche, Ihren Koffern oder Ihrem Seekajak zu 
betreten  ... 
Falls nötig, bitten wir Sie, draußen zu warten, bis ein Empfangsschalter frei wird. 
Keine Sorge, das Wetter wird gut sein! 
Um Ihre Anreise noch einfacher zu gestalten, empfangen wir Sie manchmal sogar 
direkt von Ihrem Auto aus im Drive-Modus. 
Die Dokumente, die Sie erhalten, wurden mehr als 24 Stunden im Voraus 
vorbereitet. 
Bitte zahlen Sie vorzugsweise per Kreditkarte. 
Wir senden Ihnen Ihre Rechnung per E-Mail zu. 
Egal, wann Sie ankommen, es wird immer jemand da sein, der Sie empfängt. 

 

 
 
 



 

 

Allgemeine Maßnahmen, die für den gesamten Campingplatz 
gelten 

 
 Verwenden Sie Desinfektionsmittel oder 

waschen Sie Ihre Hände mit Seife, bevor Sie 
einen Gemeinschaftsraum betreten oder 
wenn Sie kollektive Einrichtungen 
benutzen. 

 
 

Husten, niesen Sie in den Ellenbogen oder in 
ein Papiertaschentuch und werfen Sie es 

dann in einen Mülleimer. 

 

  
Bitte beachten Sie überall den Abstand von 
mindestens 1 Meter sowie die 
Laufrichtung, wenn diese angegeben ist. 

 
Das Tragen einer Maske ist nur in Geschäften 

notwendig, deren maximale Kapazität im 
Übrigen am Eingang angezeigt wird. In den 

Außenbereichen ist es nicht erforderlich. 

 

  
 
Gruppen von mehr als 10 Personen sind 
nicht erlaubt. 

 
 

Hotline des Sicherheitsdienstes 24/24: 06 63 82 26 92 
Bei Verdacht auf Ansteckung mit COVID-19 (Atembeschwerden, Geschmacks- oder 
Geruchsverlust etc.) werden Sie gebeten, die Rezeption des Campingplatzes unter der 02 98 67 
02 46 zu informieren, die Sie umgehend an einen Arzt weiterleiten wird. 
Die Campingplatzleitung behält sich das Recht vor, bei einem Gast oder Mitarbeiter die 
Temperatur überprüfen zu lassen oder eine eidesstattliche Erklärung über das Fehlen von 
Covid-19-Symptomen zu verlangen. 
Im Falle einer Ansteckung nach einem Aufenthalt auf dem Campingplatz wären wir Ihnen 
dankbar, wenn Sie uns darüber informieren würden, damit wir die Desinfektionsmaßnahmen 
durchführen können. 



 

 

Badefreuden 
 

WIR 

Wir wenden bei der Behandlung unseres Poolwassers strenge Normen an, um 
Mikroorganismen einschließlich Viren zu inaktivieren. So wird das Wasser in 
unseren Becken desinfiziert und wirkt desinfizierend. Es entspricht damit den 
Vorschriften des Gesetzbuchs über die öffentliche Gesundheit. Unsere 
Einrichtungen sind mit automatischen Analysegeräten der neuesten Generation 
ausgestattet, die diese Daten ständig überprüfen. 

Die Liegeflächen und alle kollektiven Einrichtungen, mit denen Sie in Kontakt 
kommen können, werden regelmäßig desinfiziert. Insbesondere Toiletten, 
Geländer, Griffe, Türen ... 

Die Anzahl der Liegestühle wird angepasst, um die von der Regierung geforderten 
Abstände einzuhalten. In der Hochsaison müssen wir eventuell den Zugang zu den 
Becken organisieren, um eine ungetrübte Nutzung unter Achtung der Grundsätze 
der Distanzierung zu ermöglichen. In diesem Fall werden die Öffnungszeiten 
gegebenenfalls angepasst, um allen den Zugang zu den Einrichtungen zu 
garantieren.   

Der Bademeister hat für die Einhaltung der Abstandsregeln zu sorgen, damit Sie 
Ihren Urlaub in Ruhe genießen können. 

  

SIE 

Badeanzüge oder kurze Badeshorts sind dieses Jahr vorgeschrieben (knielange 
Shorts mit Taschen oder mit Unterwäsche getragen sind streng verboten). 

Am Eingang der Bereiche und an den Rutschen steht Desinfektionsmittel zur 
Verfügung. 

Falls Sie Ihren Liegestuhl desinfizieren möchten, steht Ihnen das notwendige 
Material zur Verfügung, aber Sie können auch Ihre Strandmatte (wird nicht gestellt) 
verwenden. 

Wir bitten Sie, die Regeln der räumlichen Distanzierung einzuhalten, wenn Sie sich 
auf Ihren Liegestuhl setzen oder zum Wasser gehen. 

Sie müssen den Anweisungen der Bademeister folgen. 

Bei starkem Andrang bitten wir Sie, etwas Geduld zu haben, bevor Sie schwimmen 
gehen oder vielleicht kürzere Zeit im Wasser oder auf den Liegenflächen zu 
bleiben, damit jeder auf seine Kosten kommen kann. Aber zum Glück sind die 
Schwimmbäder und Liegeflächen groß. 

 



 

 

Außenbecken „BLUE LAGOON“ - „AQUAGARDEN“ 

Die gesamte Schwimmbadanlage im Freien ist geöffnet und dies in einem großen 
Zeitfenster. 

An den Rutschen müssen die Sicherheitsabstände (wie üblich) eingehalten werden. 

Wie jedes Jahr ist das Tragen eines Armbands beim Betreten des Schwimmbads 
Pflicht. Am Eingang wird eine Kontrolle durchgeführt. Wir möchten Sie daran 
erinnern, dass Besucher aus rechtlichen Gründen keinen Zugang zum Schwimmbad 
haben. 

Die Schwimmbadanlage ist sehr groß, mehr als 5000 m², sodass genug Platz für 
jeden Einzelnen ist. In diesem Jahr haben wir zu Ihrem Komfort die Liegeflächen 
der Schwimmbäder noch vergrößert. 

 
 

Hallenbad „BALNEOH“ 

Das Hallenbad wird geöffnet sein. Da das Becken recht groß ist, sollte für alle 
Badegästen, die es wünschen, ein problemloser Zugang möglich sein. 

Der Fitnessbereich mit Sauna und Spa bleibt mindestens bis Ende Juni geschlossen. 
 
 

Die STRÄNDE von Carantec 

Sie sind zahlreich und offen! Sie können schwimmen, spazieren gehen, in der 
Sonne faulenzen und am Strand liegen, so lange Sie wollen. Sie haben auch das 
Recht, die Muscheln zu bewundern, Garnelen zu sammeln oder die Meeresfauna 
bei Ebbe zu beobachten. 

Wenn Sie Ruhe und Erholung suchen, wählen Sie den Strand Tahiti oder die 
Strände Cosmeur du Penker. 

Sie können SUP-Ausrüstung und Seekajaks, Jollen oder Katamarane etc. im 
Wassersportzentrum am Strand Kelenn, dem Hauptstrand von Carantec, ausleihen. 



 

 

Die Serviceleistungen 
 
Für einen ruhigen und sicheren Urlaub empfehlen wir Ihnen die Verwendung des LM 
PASS-Armbands. Es ist mit einem NFC-Chip ausgestattet, sodass Sie es während Ihres 
Urlaubs als elektronische Geldbörse verwenden können. Das Prinzip ist einfach: Sie laden 
Ihr Armband an der Rezeption mit Bargeld, Chèques Vacances, Ihrer Kreditkarte oder 
online auf cashless.fr auf. Ihre Einkäufe auf dem Campingplatz bezahlen Sie dann einfach 
mit Ihrem Armband. Einfach zu nutzen, hygienisch, praktisch und schnell - das LM PASS-
Armband ist „die perfekte Zahlungsart für den Urlaub“. Gleichzeitig ist die Zahlung per 
Kreditkarte in allen Verkaufsstätten des Campingplatzes möglich. 

 
Restaurants 
„Le Ty Coz - Restaurant, Crêperie“ und „Pizza-Pasta“ 

Wir empfangen Sie vor allem auf unseren großen Terrassen oder in den neuen 
Räumen, wo die Abstandsregeln einfach anzuwenden sind. In diesem Jahr haben 
wir das Restaurant „Ty Coz“ renoviert und vergrößert, sodass Sie unsere Küche in 
aller Ruhe genießen können. 

Sie haben auch die Möglichkeit, Speisen zum Mitnehmen zu bestellen, die Sie in 
Ihrer Unterkunft essen. Zur Auswahl stehen Pizzas, von unserem Küchenchef 
zubereitete Gerichte und sogar Meeresfrüchte von unseren bretonischen Küsten. 

 

Bars  
„Ty Coz“ und „Bar de la Plage“ 

Das Ty Coz ist groß und hat breite Kanapees, welche die räumliche Distanzierung 
erleichtern. Die Panoramaterrassen des Ty Coz und der Bar de la Plage sind riesig 
und bieten allen einen schönen Bereich, um einen Drink mit der Familie zu 
genießen und sich dem süßen Nichtstun hinzugeben. 

 
Kleiner Supermarkt „Votre marché“ und Backstation „Et avec 
ceci“ 

Aus Rücksicht auf unsere Mitarbeiter besteht in den Innenräumen Maskenpflicht. 

Die maximale Anzahl der Personen, die im Geschäft zugelassen sind, ist am Eingang 
angegeben. Bitte beachten Sie diese, indem Sie ggf. draußen warten. 

  
  



 

 

Sanitäranlagen 
 

WIR 

Wir haben Einrichtungen abgesperrt, die keine räumliche Distanzierung 
ermöglichen (z.B. aneinander angrenzende Spülbecken). 

Zudem haben wir die Reinigungshäufigkeit erhöht, indem wir die Reinigungs- 
und Desinfektionsverfahren angepasst haben. Die sanitären Einrichtungen 
werden mit Produkten gereinigt, die der Norm EN 14476 entsprechen. 

 

SIE 

Halten Sie sich nicht in den Gängen der Sanitäranlagen auf. Warten Sie 
gegebenenfalls draußen und halten Sie den Abstand von 1 Meter ein. 

Sobald Sie die Sanitäranlagen betreten, waschen Sie bitte zum Schutz aller Ihre 
Hände mit Seife oder desinfizieren Sie diese mit dem bereitgestellten 
Desinfektionsmittel. 

Wenn Sie es wünschen, können Sie die Stellen, mit denen Sie in Kontakt kommen 
können (Türgriffe, Wasserhähne und Duschkopf, Toilettensitz etc.) selbst mit dem 
bereitgestellten Desinfektionsmittel und Papier desinfizieren. 



 

 

Ihre Unterkunft 

 

WIR 

Obwohl wir bereits große Sorgfalt bei der Hygiene und Sauberkeit unserer 
Mietunterkünfte walten lassen, haben wir in diesem Jahr selbstverständlich unsere 
Reinigungsverfahren durch zusätzliche Maßnahmen angepasst, unsere Teams 
verstärkt und geschult, unsere erfahrenen und verantwortungsbewussten 
Leitungskräfte des Reinigungspersonals mobilisiert. 

Es erfolgt eine systematische Desinfektion insbesondere an allen Kontaktstellen 
(Arbeitsflächen, Schalter, Wasserhähne, Türgriffe, Tische, Stühle, Geschirr, 
Haushaltsgeräte, Stoffe, Bettwäsche usw.) mit geeigneten Produkten (die bewusst 
ausgewählt und verwendet werden, um nicht die Umwelt zu schädigen). Auf 
Kissen, Vorhänge, Matratzen und Outdoormöbel wird ein Desinfektionsmittel 
aufgetragen. Die von uns verwendeten Produkte entsprechen der Norm EN 14476. 

Bettwäsche und Handtücher (in einigen Mietunterkünften vorhanden) werden 
gemäß den Hygienevorschriften der Regierung in Zusammenhang mit der Epidemie 
gereinigt: Waschen bei 60 °C mit Waschmitteln (bakterizid, fungizid und viruzid), 
Trocknen bei 180 °C. 

 

SIE, bei Ihrer Ankunft 

Um so viel Zeit wie möglich zwischen den einzelnen Mietern zu lassen, raten wir 
Ihnen, so spät wie möglich anzureisen (mindestens nach 16 Uhr). Wir können Sie 
empfangen, auch wenn Sie noch am Abend fahren wollen. Rufen Sie uns in diesem 
Fall kurz an oder senden Sie uns eine Nachricht über die Yelloh App, um uns zu 
informieren. 

Das Geschirr ist sauber. Sie können es jedoch noch einmal abwaschen, wenn Sie es 
wünschen. 

 

SIE, bei Ihrer Abreise 

Um so viel Zeit wie möglich zwischen den einzelnen Mietern zu lassen, bitten wir 
Sie, Ihre Unterkunft bis spätestens 10 Uhr zu räumen. 

Wir bitten Sie auch, die Fenster offen zu lassen, um eine bessere Luftzirkulation 
zu ermöglichen. 

Vergessen Sie nicht, das Geschirr abzuwaschen und den Müll zu leeren (dies ist 
nicht in der Reinigungspauschale enthalten und kann nachträglich in Rechnung 
gestellt werden) 

Wenn Sie die Ihnen zur Verfügung gestellte Wäsche (in einigen Unterkünften) 
benutzt haben, stapeln Sie diese bitte bei Ihrer Abreise in der Nähe des Eingangs. 



 

 

Animationsprogramm 
 

 
KINDER 

 

Kinderclubs: Die Betreuung wird an 5 Vormittagen (10-12 Uhr) und 5 
Nachmittagen (14-16 Uhr) pro Woche für Kinder von 5 bis 12 Jahren gewährleistet. 
Die Aktivitäten sind so vielfältig wie möglich und so ausgerichtet, dass sie möglichst 
vielen Kindern jede Menge Spaß bieten können. Wir haben mehrere große Räume, 
Spielplätze im Freien und natürlich mehrere Animateure, also mehrere Gruppen. 

Um Ihre Kinder für die gewünschten Aktivitäten anzumelden, folgen Sie einfach 
dem Link Mini-Club Board. Die Anmeldung öffnet automatisch 1 Woche vor Ihrer 
Anreise. Wir empfehlen, dass Ihr Kind seinen eigenen Beutel mit der üblichen 
Ausrüstung (Schere, Klebstoff, Filzstifte, Bleistifte etc.) mitbringt. Ist dies nicht der 
Fall wird das Material für die Dauer der Einheit ausgeliehen und nach Gebrauch 
desinfiziert. Die Betreuer achten darauf, dass die Kinder keine Materialien 
austauschen und sich regelmäßig die Hände waschen. 

Wir können keine Aktivitäten für Kinder unter 5 Jahren betreuen, jedoch können 
Familienaktivitäten unter Aufsicht der Eltern für sie geeignet sein. 

Für die über 12-Jährigen: Fast alle unsere Aktivitäten außerhalb der Clubs sind 
geeignet. 

Die Außenspielplätze sind geöffnet und werden täglich desinfiziert. Am Eingang der 
Bereiche steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. Die Spielräume sind geschlossen 
und es wird nicht den üblichen freien Zugang geben (Mini-Ouistiti, Game Room, 
Arcade-Spielraum), zumindest nicht bis zum 22. Juni (Beginn Phase 3 der Lockerung 
der Beschränkungen). 

 
  

https://miniclub-board.com/camping/yellohlesmouettes/inscriptions


 

 

SPORT 

Die Teilnahme an den Fitnesskursen (Bodybuilding, Yoga, Warm-up der Muskeln, 
Entspannung, Stretching etc.) ist nach vorheriger Anmeldung (in der App Mini-Club 
Board) möglich. Es wird dringend empfohlen, dass Sie Ihre eigene Bodenmatte 
und/oder ein großes Handtuch mitbringen. Ein Sicherheitsabstand ist durch 
Markierungen am Boden festgelegt. Aquagym und Aquabike finden im großen 
Außenbecken statt (Anmeldung im Mini-Club Board). 

Bogenschießen und Lasergewehrschießen werden in der Outdooranlage an 
mehreren Vormittagen in der Woche (von 10 bis 12 Uhr) angeboten. Diese Aktivität 
ist für Familien gedacht (Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen und ab 6 Jahren) 
und nur nach Anmeldung im Mini-Club Board verfügbar. Die Ausrüstung wird 
zwischen den einzelnen Familien desinfiziert. 

Es werden keine Sportturniere organisiert (zumindest nicht im Juni). Der Sportplatz 
City Stade und der Bouleplatz sowie Tischtennistische stehen zu Ihrer Verfügung ... 
Wir werden auch sehr bald kleine sportliche Herausforderungen veranstalten. 

Unser Partner Plouvorn Equitation kann Ihnen keine Reitausflüge vom 
Campingplatz aus anzubieten. Wir unsererseits bieten aber weiterhin Ponyreiten 
für Kinder in Begleitung eines Elternteils an. 

 

ABENDPROGRAMM 

Es sind Animationen wie Quiz, Spielabende mit Ihren vielseitigen Animateuren, 
Mini-Discos, Abendspaziergänge und verschiedene Überraschungen geplant.         
Es gibt auch Konzerte, Shows und Animationen auf der Bühne. Da der 
Feriendorfplatz groß ist, können wir die Tische und Stühle unter Berücksichtigung 
der Abstandsregeln aufstellen. 

 

Unsere Anlage verfügt über weitläufige Bereiche am Schwimmbad, auf den 
Terrassen der Bars und Restaurants, für die Shows und Animationen, um Ihnen 
einen sorglosen Urlaub zu garantieren. Unsere engagierten, professionellen und 
stets um Ihr Wohlbefinden besorgten Teams verdoppeln ihre Aufmerksamkeit, um 
Sie unter besten Bedingungen zu empfangen und Ihnen einen entspannten Urlaub 
zu gewährleisten! 

Und dazu kommen noch die Vorzüge der bretonischen Seeluft, die weiten 
Naturräume des Meers, die unberührten Inselchen, die wir zu unserer Freude mit 
Ihnen teilen können, die Spaziergänge inmitten der Natur, die Sie auf den 
legendären Monts d'Arrée unternehmen können ... Entdecken Sie all dies ab sofort 
in der Yelloh App oder fragen Sie uns danach, wenn Sie vor Ort sind. Es erwarten 
Sie unzählige Orte, an denen Sie Ihre Freiheit genießen können, im unbeschwerten 
Geist des Urlaubs! 
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