Schön, dass Sie wieder da sind!

Ihr sicherer Aufenthalt in Trassenheide
● Halten Sie einen Mindestabstand von 1,5 Metern!

1,5m

● Berücksichtigen Sie
Hygienemaßnahmen
immer und überall

(z.B. Hände waschen/desinfizieren)

● Bei auftretenden Erkältungssymtomen meiden Sie die
Öffentlichkeit
● Schützen Sie sich und
andere bei unvermeidbarem direkten Kontakt

(z.B. durch eine Mund-/Nasenbedeckung)

● Vermeiden Sie größere
Personenansammlungen

(sofern nicht genehmigt/öffentlich organisiert)

Eigenbetrieb „Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide“ ● Strandstraße 36 ● 17449 Ostseebad Trassenheide

Immer aktuell informiert unter www.trassenheide.de und

Zusammenhalt in schweren Zeiten

Dafür wird Ihre Kurabgabe verwendet
Anstrengende, aufwühlende und unsichere Wochen liegen hinter Ihnen und uns.
Wir freuen uns so sehr, dass der Tourismus auf Usedom zurück ist und SIE uns wieder in
Trassenheide besuchen dürfen. Die Rückkehr unserer Gäste war lang ersehnt und stellt uns
nun dennoch vor viele Herausforderungen. Umfassende Hygienemaßnahmen sind einzuhalten und Abstand ist das oberste Gebot in unserer eigentlich doch so kontaktfreudigen Branche. Hiermit möchten wir Sie kurz über die Verwendung der Kurabgabe informieren, welche
weiterhin vollumfänglich erhoben und eingesetzt wird, um die Auflagen zur Minimierung
des Infektionsrisikos zu erfüllen.

Bekanntmachungen und
Hinweise durch Beschilderungen in öffentlichen
Gebäuden, im Ort und am
Strand.

Zusammenarbeit mit dem
Wasserrettungsdienst
(DLRG) für Sicherheitsdurchsagen und Durchsetzung der Maßnahmen.

Umsetzung von erhöhten
Hygieneanforderungen u.a.
für die kostenfreie Nutzung
öffentlicher Toiletten.

Des Weiteren wird die Kurabgabe auch für Folgendes verwendet:
Gepflegte Spielplätze &
regelmäßige Wartung

Informationsmaterial und
kompetente Beratung

Gestaltung, Bepflanzung &
Reinhaltung des Ortes

Erhaltung eines sauberen &
gepflegten Strandes

Kostenloses W-LAN auch vor
dem „Haus des Gastes“

Sehr gute Wasserqualität
mit regelmäßiger Prüfung

Sicherer Strandaufenthalt
durch Strandbewachung

Bewirtschaftung der
Hundetoiletten im Ortsgebiet

Aufgrund von aktuellen Auflagen der Landesregierung MV, in Bezug auf
die vorherrschende Pandemiesituation, finden momentan keine Veranstaltungen statt. Da die Situation fortlaufend neu bewertet wird, hoffen wir
Ihnen bald wieder facettenreiche Veranstaltungen anbieten zu können.
Sobald es Informationen zum kulturellen Angebot gibt, finden Sie diese auf
unserer Internetseite www.trassenheide.de.
Wir bitten um Ihr Verständnis und wünschen Ihnen eine schöne
Zeit im Ostseebad Trassenheide, bleiben Sie gesund!

