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SEHR GEEHRTE GÄSTE,
Ihre Gesundheit ist uns sehr wichtig.
Zur Bekämpfung der sich weltweit ausbreitenden
Covid-19-Epidemie wurden in unseren Einrichtungen
die folgenden Maßnahmen ergriffen.

PERSONAL
●

Alle unsere Mitarbeiter werden bei der Einstellung einer ärztlichen Untersuchung
unterzogen.

●

Alle unsere Mitarbeiter, die Ihnen dienen, ergreifen persönliche Hygienemaßnahmen.

●

Die Körpertemperaturen aller unserer Mitarbeiter und Gäste werden beim Eintritt
gemessen und aufgezeichnet.

●

Alle unsere Mitarbeiter berücksichtigen die Regeln für soziale Distanz.

●

Alle unsere Mitarbeiter wurden und werden in Fragen der Hygiene, Lebensmittelsicherheit
und Pandemie geschult.

ALLGEMEIN
●

Alle unsere Serviceangebote sind darauf ausgerichtet, den Kontakt zu minimieren.

●

In unseren Gemeinschaftsbereichen (Lobby, Restaurant, Poolbereich, Strand,
Foyerbereiche, Animationsbereiche usw.) gelten soziale Distanzregeln (1,5 m). Diese
Punkte sind markiert.

●

Unsere Gästebereiche werden alle unter Berücksichtigung der sozialen Distanz
eingerichtet.

●

Unsere Liegen werden mit Rücksicht auf die soziale Distanzierung platziert.

●

Unsere Gäste können Masken und andere Schutzausrüstung an der Rezeption und in
anderen Besucherräumen bekommen

●

Händedesinfektionsmittel sind in allen öffentlichen Bereichen (Lobby, Restaurant, Spa,
Fitness, Poolbereich, Toiletten usw.), Personalbereichen und Stockwerk Flurbereichen
erhältlich.

●

Alle öffentlichen Räume werden in regelmäßigen Intervallen auf normale Weise gelüftet.

●

Die Lüftungsfilter aller unserer Einrichtungen werden regelmäßig gereinigt und die
untauglichen ersetzt.

●

Ungezieferbekämpfung erfolgt alle 15 Tage

●

In unseren Einkaufsläden gibt es eine Personenbeschränkung und es wird erwartet, dass
Sie eine Maske tragen.
CHECKING

REZEPTION
●

Die Körpertemperatur unserer Gäste wird beim Eintreten gemessen und aufgezeichnet.

●

Häufig verwendete Materialien (Zimmerkarte, Handtuchkarte, Klingel usw.) werden
regelmäßig desinfiziert.

●

Nach der Desinfektion wird Ihr Gepäck auf Ihr Zimmer gebracht.

●

Für Ihre Zahlungen stehen Ihnen kontaktlose Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung.

ZIMMER
●

Bei der Zimmerreinigung werden für jedes Zimmer separate Tücher verwendet.

●

Die Zimmer werden während der Reinigung gelüftet

●

Nach der Reinigung werden alle Oberflächen, die mit Hand berührt sind, desinfiziert
(Türgriffe, Bedienelemente, Möbel usw.).

●

Nach dem Auschecken wird das Zimmer gereinigt und dann vollständig desinfiziert und
nach 60 Minuten dem neuen Gast übergeben.

●

Unsere Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter führen Reinigungsarbeiten in den
Zimmern durch, indem sie persönliche Hygienemaßnahmen treffen (Verwendung von
Handschuhen, Masken, Händedesinfektionsmitteln usw.).

●

Zimmertextilien werden bei einer Temperatur von über 60°C alle zwei Tage gewaschen
(optional)

ESSEN & TRINKEN
●

Unsere Restaurants und sämtliche Ess- und Trinkbereiche sind nach sozialer Distanz
angeordnet.

●

Essen und Getränke werden von unserem Personal serviert.

●

Händedesinfektionsmittel sind auf allen unseren Tischen erhältlich.

●

Unsere Esstische werden vor jedem Gastwechsel desinfiziert.

●

In unseren Einkaufsläden gibt es eine Personenbeschränkung und es wird erwartet, dass
Sie eine Maske tragen.

●

Sie können das gewünschte Essen aus unseren Buffets auswählen, ohne es zu berühren,
und es von unseren Mitarbeitern anfordern.

●

Alle Getränke werden an den Tisch serviert, aber Sie können sie unter Berücksichtigung der
sozialen Distanz auch bei unseren Mitarbeitern an den Bars anfordern.

●

Die Regeln der Lebensmittelsicherheit gelten in allen unseren Küchen. Unsere Köche
bereiten unsere köstlichen Gerichte auf hygienische Weise zu.

●

Alle Geschirr werden bei Temperaturen von 80-85°C gespült.

ANIMATION
●

Um den Körperkontakt bei unseren Unterhaltungsaktivitäten zu reduzieren, gilt eine
eingeschränkte Teilnahme.

●

Alle Unterhaltungsgegenstände werden täglich gereinigt und desinfiziert.

●

Während der Pandemie wird kein Mini-Club-Service wegen der Gesundheit unserer Gäste
angeboten.

SPA & FITNESS &
HAVUZLAR
SPA
●

Alle unsere Services im Wellnessbereich sind nur nach Reservierung verfügbar.

●

Die Benutzung von Hamam, Sauna und Dampfbad ist auf eine begrenzte Anzahl von
Personen und 30 Minuten Dauer beschränkt. Diese Räume werden nach der Benutzung
mindestens 30 Minuten lang gereinigt und desinfiziert.

●

Handtücher werden von unseren Mitarbeitern zur Verfügung gestellt.

FITNESS
●

Es besteht eine begrenzte Besucherzahl für die Benutzung der Anlage und eine
Reservierung ist erforderlich.

●

Die Nutzung ist auf 1 Stunde begrenzt.

●

Die Geräte werden nach jedem Gebrauch desinfiziert.

HAVUZLAR
●

Die tägliche Reinigung und Desinfektion unserer Pools erfolgt in Übereinstimmung mit den
Gesundheitsvorschriften und wird dreimal täglich gewartet.

●

Alle Pools und deren Umgebung sind mit Rücksicht auf die soziale Distanz gestaltet .

●

Gäste mit Krankheitsanzeichen werden aufgefordert, den Pool nicht zu benutzen.

