HYGIENISCHE SICHERHEITS- UND
SCHUTZMASSNAHMEN IM HOTEL
Die Kapazität unserer
öffentlichen Bereiche
wurde reduziert.

Unser neues SignaletikSystem wird Ihren
Aufenthalt erleichtern.

Unser Team hat
Training für die
Schutzvorkehrung
des COVID-19
erhalten.

Wir statten unsere
Angestellten mit
persönlicher
Schutzausrüstung
aus.

Artikel wie Schlüssel,
Kartentaschen etc. die
wir Ihnen aushändigen,
werden nach jedem
Gebrauch gründlich
desinfiziert.

Der Gebrauch der
Fahrstühle wird auf eine
Person oder eine Familie
pro Fahrt beschränkt.

Der Kofferservice wurde
den Hygienischen
Sicherheitsmaßnahme
angepasst.

Schutzscheiben und
Desinfektionssäulen
wurden in unserer
Rezeption installiert.

Unsere Möbel wurden
umgestellt um den
Mindestabstand von
1.5m zu garantieren.

Öffnungszeiten
wurden erweitert und
feste Tischzeiten
eingerichtet.

Ein Protokoll wurde
entwickelt um unseren
Desinfektions- und
Reinigungsplan für
Hotelzimmer und
Gemeinschaftsbereiche
zu stärken.

Es wurde ein neuer
Plan für die tägliche
Desinfektion von
Möbeln und Sesseln
sowie von Pool-und
Spa-Liegen erstellt.

Unser HACCP System
(Gefahrenanalyse und
kritische
Kontrollpunkte)
wurde aktualisiert.

Kontinuierlich wird
für frische Luft in allen
Bereich gesorgt.

Ein Ablaufplan für
mögliche Fälle von
Symptomem oder
Ansteckung
wurde entwickelt.

Wir sind im
ununterbrochenem
Kontakt zu den offiziellen
Gesundheitszentren und
unserer Geschäftsleitung.

Das Buffet ist
individueller geworden
und verfügt über
zusätzliche
Schutzelemente.

Um das
Ansteckungsrisiko zu
verringern, wurden alle
dekorativen und
funktionelle Elemente
auf die mann verzichten
kann entfernt.

Wir garantieren die
Verwendung von
Desinfektionsmittel in
Buffets und beim Eintritt
von Restaurants und Bars.

Alle Textilien werden bei
über 60ºC gewaschen
und der
Reinigungsservice
wurde angeglichen um
den Schutzmaßnahmen
gerecht zu werden.

Es wurde ein neuer Nutzungsplan für den Spa und
Fitnessraum implementiert, zur Kontrolle der
begrenzten Kapazität und Aufenthaltsdauer, um
die Desinfektion der Zonen in der empfohlenen
Häfigkeit zu ermöglichen.

Wir bieten in
unseren Hotels oder
in der Nähe sowohl
Antigen- als auch
PCR-Tests an.

Nach strickter Einhaltung der Empfehlungen der WHO und lokalen Institutionen, ist
unser Protokoll für Sicherheits und Hygiene-Maßnahmen von führenden Firmen für
Qualitätskontrolle zertifiziert worden.

Bei COVID-19 ähnlichen
Symptomen, informieren
Sie bitte umgehend die
Rezeption und bleiben auf
Ihrem Zimmer.

