Moin, lieber Urlaubsgast!
Sie haben von einem Corona-Krankheitsfall auf Langeoog gehört und möchten wissen, ob Ihr geplanter Urlaub gefährdet ist?
Machen Sie sich bitte keine unnötigen Sorgen, wir können Ihnen versichern: Die Insel Langeoog folgt selbstverständlich allen Richtlinien und bietet Ihnen, wie gewohnt, eine erholsame Zeit in Ihrem Nordseeheilbad. Wie immer gilt bei Anfragen zu Buchungsmodalitäten: Fragen Sie Ihren Gastgeber – wir sind sicher, er wird Ihnen Auskunft geben.
Sie erhalten bei allen öffentlichen Instituten, wie zum Beispiel dem Robert-Koch-Institut, nähere Informationen zu dem Umgang mit
einer möglichen Erkrankung mit dem sogenannten Corona-Virus. Wir bitten um Verständnis, dass wir keine medizinische Beratung
vornehmen können.
Herzliche Grüße von Ihrem Tourismus-Service Langeoog

DIE WICHTIGSTEN ANTWORTEN AUF HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ):
Fahren die Fähren?
Grundsätzlich ja.
Wird die Inselbahn desinfiziert?
Die Inselbahn wird grundsätzlich mehrmals täglich gereinigt. Für eine noch höhere Taktung besteht kein Anlass, da sich der einzige
Krankheitsfall in häuslicher Quarantäne befindet.
Werden die LangeoogCards desinfiziert?
Auch die LangeoogCards werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.
Was ist, wenn ich auf der Insel erkranke?
Wie überall werden Erkrankte für 14 Tage unter Quarantäne gestellt. Das Aufenthaltsbestimmungsrecht obliegt dem Gesundheitsamt.
Was ist, wenn ich so schwer erkranke, dass ich in ein Krankenhaus muss?
Wir haben mehrere Ärzte auf der Insel und im Bedarfsfall wird ein Transport in das nächste Krankenhaus organisiert.
Wer kommt für die Kosten des Krankentransports auf?
Bei den Transportkosten handelt es sich um Leistungen Ihrer Krankenkasse. Ob die Kosten vollständig übernommen werden, hängt
von der jeweiligen Kasse ab.
Finden auf Langeoog zur Zeit große Veranstaltungen statt?
Da Langeoog eine kleine Insel ist, sind große Veranstaltungen ohnehin eine seltene Ausnahme. Darüber hinaus liegt die Entscheidung über die Absage von Großveranstaltungen beim Gesundheitsamt.
Ist die Versorgung auf der Insel gesichert?
Ja, selbstverständlich. Die Versorgungsschiffe sind durchgängig mehrmals täglich im Einsatz.
Muss mein Hotel/meine Pension mich aufnehmen und unter welchen Bedingungen kann ich kostenfrei stornieren?
Bitte wenden Sie sich bei Buchungsfragen vertrauensvoll an Ihren Gastgeber. Zusätzlich gibt es eine Übersicht zum Download auf
der Internetseite des Deutschen Tourismusverbands unter www.deutschertourismusverband.de.

