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uns am Herzen liegt…
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Kleine Insel – große Freiheit,  
mit Nähe auf Distanz

Liebe Gäste, 
liebe Amrum-Freundinnen und -Freunde!
 
Herzlich willkommen …
Schön, dass Sie (wieder) da sind. Wir freuen uns seit jeher auf und über Sie, denn 
Sie sind Dreh- und Angelpunkt unseres touristischen Lebens auf Amrum, Sie gehören 
dazu!
 
Verbundenheit …
Wir wissen nicht, wie es Ihnen in den letzten Wochen in dieser weltweit außerge-
wöhnlichen Situation rund um „Corona“ ergangen ist; wir haben jedenfalls häufig an 
Sie gedacht - viele von Ihnen offensichtlich auch an uns, das bezeugen Ihre zahlreichen 
Fragen und Nachrichten.
 
Was uns bewegt …
Die Pandemie wird uns aber noch weiter begleiten und Ihr Aufenthalt auf Amrum wird 
wahrscheinlich in einigen Bereichen anders verlaufen, als Sie es kennen oder erwartet 
haben.
So sehr wir die Wiederaufnahme unserer Tourismusaktivitäten als wichtigste „Lebens-
ader“ der Insel auch herbeigesehnt haben, begleitet uns die wichtigste aller Fragen im 
Herzen unweigerlich mit: Wie können wir gemeinsam einen auf Toleranz und Beson-
nenheit gegründeten Weg finden, dass Sie einen unbeschwerten und gesunden Urlaub 
bei uns erfahren können?



Ihre und unsere Sicherheit hat Priorität …
Die medizinische Inselversorgung ist dank unserer Ärzte, der Kurkliniken sowie des medi-
zinischen Transportwesens per See oder Luft hervorragend  – jedoch nicht auf besonde-
re Ausnahmesituationen, die wir gerade erleben, ausgelegt. Insoweit brauchen wir Ihre 
Unterstützung hinsichtlich Umsicht, Verständnis und Disziplin. Bitte beachten Sie im Sinne 
aller und auch zum eigenen Schutz die Hygiene- und Abstandsregeln bei all´ Ihren Unter-
nehmungen auf der Insel.
 
Unterhaltungsprogramm …
Wir werden den rechtlichen Rahmenbedingungen folgend, insbesondere auch aus Si-
cherheitsgründen, nur ein begrenztes Unterhaltungsprogramm für Sie anbieten (können). 
Vielleicht kann auch das eine oder andere Freizeitangebot nicht in der gewohnten Form 
angeboten werden. Dafür bitten wir ausdrücklich um Ihr Verständnis – auch hier gilt: Si-
cherheit geht vor!
 
Entspannte Gelassenheit …
Alle unsere Gastgeber haben sich viele Gedanken gemacht, wie Ihnen als Gast trotz  
„Corona“ ein möglichst perfektes Urlaubserlebnis gestaltet werden kann. Es kann in An-
betracht der allgemeinen „Abstandsregeln“ zu Engpässen in nahezu allen Bereichen füh-
ren, was sicherlich nicht immer zufriedenstellend ist – auch hier hoffen wir auf Nachsicht.

Wir wünschen Ihnen einen erholsamen, entspannten 
Aufenthalt auf Amrum!

Ihre Inselgemeinden und AmrumTouristik

 



Bitte beherzigen Sie folgende  
Vorbeugemaßnahmen

Anreise per W.D.R.-Fähre:
Einzelne Regelungen zum Verhalten an Bord können sich kurzfristig ändern, 
so dass eine vorherige Information über  www.faehre.de zu empfehlen ist. 

An Bord gilt bis auf Weiteres die Pflicht zum Tragen einer „Mund-Nasen-Be-
deckung“ - achten Sie bitte auf die Beschilderung und auf Aushänge. Sowohl 
in den Zugangsbereichen zum Schiff (also an Land vor und in den Seitenein-
stiegen) als auch an Bord gilt es, den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen 
Personen konsequent einzuhalten. Zu diesem Zweck wurden die Innensitzplätze 
an Bord mit einer „Sitzplatzampel“ gekennzeichnet: Grüne und rote Punkte kennzeichnen, welche 
Plätze genutzt werden können und welche frei bleiben müssen. Auf den Bänken und an den Tischen 
sollen jeweils nur Personen zusammensitzen, die in häuslicher Gemeinschaft leben. Es ist gestattet, die 
Überfahrt im Auto zu verbringen (Motor aus, kein Feuer, Rauchverbot). Für Urlaubsgäste, die ihr Auto 
nicht mitnehmen möchten, steht der Inselparkplatz Dagebüll zur Verfügung (bitte Kartenzahlung). 

www.faehre.de
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Mind. 20 Sekunden 
Hände waschen

Desinfektionsmittel 
nutzen

Mindestabstand 
1,5 Meter

Mund-Nasen- 
Bedeckung tragen

Husten und Niesen in 
die Armbeuge

Alleine einkaufen,  
ein-/auschecken

Bitte halten sie sich auch auf unserem Strand, beim Baden oder auf  
den Spielplätzen an die Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften.



Was ist zu tun, wenn Sie sich unwohl fühlen und Sie den Verdacht haben, 
sich mit Corona infiziert zu haben?
Wenden Sie sich bitte zunächst telefonisch an eine unserer Arztpraxen auf Amrum:

Wenn Ihnen bekannt wird, dass Sie Kontakt zu einem bestätigten 
Covid-19-Fall hatten, wenden Sie sich an das Gesundheitsamt des Kreises 
Nordfriesland (Tel. 0800 200 66 22).
Die Ärzte, die einen Urlauber auf Covid-19 testen, informieren das Gesundheitsamt des Krei-
ses NF darüber. Stellt das vom Arzt beauftragte Labor ein positives Testergebnis fest, wird 
es unser Gesundheitsamt hierüber unverzüglich informieren. (Manche Labore wenden sich zu-
nächst an das Gesundheitsamt am Hauptwohnsitz des Erkrankten, aber dieses wird sich dann 
mit der Bitte um Unterstützung beim Gesundheitsamt des Urlaubsortes melden.) Bei einem 
Ausbruchsgeschehen am Urlaubsort ist immer das Gesundheitsamt vor Ort die federführen-
de Behörde, hier also das des Kreises Nordfriesland. Es wird dann alle notwendigen Schritte 
ergreifen. Diese Abläufe resultieren aus dem Infektionsschutzgesetz und den dazugehörigen 
Landesverordnungen.
 
Was passiert, wenn Sie mit dem Coronavirus infiziert sind?
Infizierte sowie ihre engeren Kontaktpersonen müssen sich in Quarantäne begeben! Falls mög-
lich, findet sie als „häusliche Absonderung“ statt – meist bei dem Infizierten zu Hause.
Das Gesundheitsamt entscheidet, ob bei Kontaktpersonen ein Test erforderlich ist. Wo dieser 
stattfindet, hängt vom Einzelfall ab. Derzeit ist die einzige sichere Nachweismethode der Ab-
strich aus Rachen und Nasenrachenraum und die anschließende PCR-Untersuchung in einem 
zertifizierten Labor. Schnelltestverfahren sind derzeit kein geeignetes Nachweisverfahren.

Dr. Claudia Derichs,  
Dr. Peter Totzauer, Florian Teige 
Waasterstigh 36, Nebel  
Tel. 04682-9614999 

Bernhard Breymann,  
Dünemwai 21  
Norddorf  
Tel. 04682-1010

Im Verdachtsfalle unbedingt telefonisch Kontakt aufnehmen, damit Sie einen Termin 
in einer getrennten Sprechstunde bekommen können. In lebensbedrohlichen Notfäl-
len Rufnummer: 112. 



Weitere Empfehlungen
Gastronomie
Erkundigen Sie sich bei dem Betrieb Ihrer Wahl nach Reservierungsmöglichkeiten, damit Sie 
im ungünstigsten Fall nicht aufgrund mangelnder Kapazitäten abgewiesen werden müssen.
Denken Sie bitte auch an andere Gäste: Zusätzliche freie Plätze sind dann wahrscheinlich, 
wenn die vorhandenen, eingeschränkten Kapazitäten nicht über das „normale Maß“ hinaus 
unnötig besetzt bleiben.
Einzelhandel
Durch die einzuhaltenden Abstandsregeln wird es sicherlich regelmäßig zu kleineren War-
teschlangen kommen. Sie entlasten das Platzangebot, wenn Sie alleine einkaufen. Nutzen 
Sie auch den EDEKA Vorbestellungs- und Bringservice sowie den »Tischlein-Deck-Dich-Korb«. 
Infos: www.amrum.de/service-info/
Amrum aktuell
Wir informieren Sie regelmäßig über aktuelle Angbote und Veranstaltungen. Erhältlich in den 
Touristinformationen oder über www.amrum.de

Wir sind gerne für Sie da – möchten Sie in Anbetracht der aktuellen Situation dennoch gerne bitten, 
uns nur im notwendigen Maße persönlich aufzusuchen.

AmrumTouristik Norddorf
Mo.-Fr. 9.00-14.30 Uhr
Mail: norddorf@amrum.de
Tel.: 04682-94700

AmrumTouristik Nebel 
Mo.-Fr. 9.00-14.30 Uhr 
E-Mail: nebel@amrum.de
Tel.: 04682-94300

AmrumTouristik Wittdün 
Mo.-Fr. 8.30-17.25 Uhr 
Sa./So./Feiert. 8.30-13.00 Uhr 
E-Mail: info@amrum.de
Tel.: 04682-94030

Anreise ab Nordstrand mit der Adler-Express 
Wir fahren täglich für Sie nach Amrum. Die Beförderung geschieht unter festgelegten Bedingungen. So 
sieht unser Schutz- und Hygienekonzept eine Beschränkung der Kapazität um 50% vor, um den nötigen 
Mindestabstand (1,5 m) einhalten zu können. Die Sitzplätze sind gekennzeichnet, sodass ersichtlich 
ist, welche Plätze genutzt werden können.  Auf den Bänken und an den Tischen dürfen jeweils nur 
Personen zusammensitzen, die in häuslicher Gemeinschaft leben. Zusätzliche Maßnahmen zur Hygie-
ne und Desinfektion wurden umgesetzt. Zum Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter tragen wir einen 
Mund-Nasenschutz. Dieser ist auch für unsere Gäste verpflichtend und kann bei Betreten gegen einen 
Kostenbeitrag erworben werden. Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Anreise schon auf der Website 
www.adler-schiffe.de/urlaubsanreise und www.adler-schiffe.de/corona.

Wir wünschen Ihnen eine sichere Fahrt. Ihr Team der Reederei Adler-Schiffe

Änderungen möglich.  
Siehe Veranstaltungskalender »Amrum aktuell«


