
 
 

Aktuelle Anreisebestimmungen 
für Touristen, Dauercamper und Tagesgäste  
 

Liebe Gäste, 

wir hoffen, es geht Ihnen gut und Sie freuen sich schon auf Ihren Besuch bei uns in der schönen 

Lüneburger Heide.  

Gerne möchten wir Sie auf die aktuell geltenden Anreisebestimmungen hinweisen.  

Die nachfolgenden Anreisebestimmungen beziehen sich auf die aktuelle Niedersächsische Corona-

Verordnung vom 21.09.2021 und gelten bei einer Inzidenz von über 50 im Landkreis Uelzen: 

 

• Die Anreise für alle Gäste ab 14 Jahren ist nur mit einem vollständig geltenden Impfnachweis (gilt 

ab 14 Tagen nach der zweiten Impfung, also ab dem 15. Tag), einem geltenden 

Genesenennachweis oder einem negativen, qualifizierten Testergebnis möglich. Es werden PCR-

Tests, PoC-Schnelltests oder offiziell bescheinigte negative Selbsttests akzeptiert. Bitte beachten 

Sie, dass wir keine Bescheinigung für Selbsttests ausstellen. Ein Selbsttest vor der Rezeption ist 

nicht gültig. Bitte informieren Sie sich auf folgender Homepage, welche bescheinigten Selbsttests 

möglich sind: BfArM - Antigen-Tests auf SARS-CoV-2. Der jeweilige Test darf bei Anreise nicht älter 

als 24 Stunden sein. 

 

• Nach der Anreise sind alle Gäste, die nicht über einen Impf- oder Genesenennachweis verfügen, 

verpflichtet, sich 2 x die Woche testen zu lassen und das negative Testergebnis bei uns in der 

Rezeption vorzuzeigen.  

 

Gilt auch für unsere Dauercamper und Tagesgäste: 

Laut der Niedersächsischen Corona-Verordnung gelten alle oben genannten Auflagen auch für unsere 

Dauercamper und Tagesgäste. 

 

Bei einer Inzidenz von unter 50 im Landkreis Uelzen entfallen die oben genannten 

Bestimmungen und es besteht keine Testpflicht. 

Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Anreise unter dem nachfolgenden Link über die  
7-Tagesinzidenz im Landkreis Uelzen: Landkreis Uelzen - Corona-Update (landkreis-
uelzen.de) 
 

Kinderbad geschlossen: 

Aufgrund der aktuell geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen ist es uns leider nicht möglich, das 

Kinderbad zu öffnen, da die Abstandsregelungen hier nicht eingehalten werden können. Wir danken 

Ihnen für Ihr Verständnis. 

 

Alle oben genannten Maßnahmen gelten vorerst bis einschließlich 10.11.2021. 

 

https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html
https://www.landkreis-uelzen.de/home/soziales-familie-und-gesundheit/gesundheit/corona-virus/corona-update.aspx
https://www.landkreis-uelzen.de/home/soziales-familie-und-gesundheit/gesundheit/corona-virus/corona-update.aspx


 
 

Wir nutzen luca! 

Zur aktuellen Kontaktnachverfolgung können Sie sich bei uns mit der luca-App registrieren. Bitte laden 
Sie diese bereits im Voraus in Ihrem App Store / Play Store herunter. Auf unserem Campingplatz 
hängen ausreichend QR-Codes, die dann mit Ihrem Smartphone gescannt werden können. Gäste, die 
nicht über die luca-App verfügen, drucken bitte folgendes PDF-Dokument aus und füllen es vor Anreise 
aus: Gaestehinweise_ueber_Verhaltensregeln_und_Gesundheitscheckliste.pdf (camping-
hardausee.de) 
 

Über Neuigkeiten und Änderungen halten wir Sie ständig auf unserer Homepage, auf Facebook und 

auf Instagram auf dem Laufenden. 

Bleiben Sie gesund und lassen Sie uns alle einen Teil dazu beitragen, dass wir diese Zeit so schnell wie 
möglich hinter uns lassen.  
 
Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch bei uns in der schönen Lüneburger Heide. 
 
Ihr Team vom Campingplatz am Hardausee 
 

 

 

 

https://camping-hardausee.de/pdf/Gaestehinweise_ueber_Verhaltensregeln_und_Gesundheitscheckliste.pdf
https://camping-hardausee.de/pdf/Gaestehinweise_ueber_Verhaltensregeln_und_Gesundheitscheckliste.pdf

