Moin lieber Urlaubsgast

CORONA-KNIGGE

Dieses Jahr ist zwar alles anders: Aber auch mit neuem KNIGGE kannst du hier bei uns an der Flensburger Förde
einen schönen Aufenthalt genießen. Mach‘ dir deinen Urlaub zu der mit Abstand besten Auszeit des Jahres!

Mund-Nasen-Schutz

Am besten holst du dir dazu den passenden Mund-Nasen-SchutzMund-N
bei uns in den Touristinformationen. So schützt du dich und deine Mitmenschen – vor allem in geschlossenen Räumen und an öffentlichen Plätzen, an
denen viel los ist. Dein verstecktes Lächeln erkennt man auch an deinen
strahlenden Augen.

Statt einem warmen Händedruck zur Begrüßung,
schenkt man sich hier im echten Norden lieber
ein kurzes, knackiges MoinMo: Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Moin moin wär‘ schon
Gesabbel.

Moin

„Es gibt nur Wasser, Wasser, Wasser
überall und wir haben nichts zu
trinken. Wir brauchen Rum, Rum, Rum,
sonst verdursten wir“… Beim Mitsingen
der Songs von Santiano wird das
HändewaschenHän zum Kinderspiel.

Händewaschen

15 Hot Dogs oder 3 Kisten Flens sollten der Länge
nach zwischen dir und deinen Mitmenschen passen.
So hältst du locker den sicheren Abstand vo von
rund 1,5 m ein.

Abstand

Sollte die Sonne einmal die
Nase kitzeln und es anfangen
zu kribbeln, huste und niese
bitte in deine
.

Armbeuge

Hygge und Lebendigkeit: Du hast Urlaub! Also
hast du genügend Zeit, um die Region gemütlich
zu entdecken. Plane hier und da ein paar Minuten mehr ein. Mach‘ es wie unsere Nachbarn: Die
Dänen leben und lieben die Gemütlichkeit.
Wir wünschen dir einen erholsamen Urlaub an
der schönsten Förde der Welt & bleib‘ gesund!

Strandkörbe

Die S
trandkörbe haben in diesem Jahr ihren
festen Ankerplatz.

Wenn es dir einmal zu voll wird: Wir haben Platz!
Die Region ist weit und breit. Ob platt oder hügelig – von Harrislee
über Flensburg und Glücksburg bis nach Langballig gibt es entlang
der Waterkant und auf dem Land noch viel mehr zu entdecken.

HAST DU FRAGEN?
Das Team in der Touristinformation hilft dir
gerne weiter: 0461 90 90 920.
Nikolaistraße 8 • 24937 Flensburg
www.flensburger-foerde.de

Deine Mitmenschen werden
es dir danken.

MOIN • SCHÖN, DASS DU WIEDER DA BIST! • HERZLICH WILLKOMMEN AN DER SCHÖNSTEN FÖRDE DER WELT

