SICHERHEITSPROTOKOLL
Unsere Priorität ist es, dass unsere Kunden ihren wohlverdienten Urlaub sicher und so entspannt wie möglich genießen
können. Die Reinigung war für uns schon immer von großer Bedeutung, aber wir werden die
Desinfektionsprozesse weiter intensivieren, um mögliche Risiken zu vermeiden. Alle Mitarbeiter sind über die Risiken und
das festgelegte Sicherheitsprotokoll geschult worden. Außerdem verfügen wir über das
entsprechende und notwendige Schutzmaterial.
· Es ist sehr wichtig, den Sicherheitsabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Im gesamten Aufenthaltsort kann das Tragen
der Gesichtsmaske erforderlich sein, wenn man diesen Sicherheitsabstand zwischen den einzelnen Familien nicht
einhalten kann.
· Installation von Schutzwänden in den erforderlichen Arbeitsbereichen.
· Hydroalkoholische Flüssigkeitsspender sind in verschiedenen öffentlichen Bereichen vorhanden, um eine
Händedesinfektion zu gewährleisten.
· Es ist auch sehr wichtig, dass Sie Ihre Hände häuﬁger mit Wasser und Seife waschen und vermeiden Sie den Kontakt
mit Augen und Mund.
· In allen unseren Einrichtungen finden Sie einen informativen Anschlag mit den erforderlichen Regeln und
Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit jeder Bereich die Sicherheit und den Schutz von Kunden und
Mitarbeitern gewährleisten kann.
· Die Reinigung und Desinfektion der Toiletten und der übrigen öffentlichen Bereiche wird kontinuierlicher durchgeführt.
· In einigen Einrichtungen ist die Kapazität eingeschränkt und sie müssen draußen warten, bis Sie an der Reihe sind. Das
Personal gibt Ihnen die zulässige Kapazität an.
· Im Bar-Restaurant wird ein Sicherheitsabstand von 1,5 M zwischen den Tischen festgelegt. Unsere Mitarbeiter werden
Masken verwenden.
· Unser Restaurant- Speisekarte wird auch im QR-Code-Format präsentiert.
· Spielplatzbereiche bleiben unter Einhaltung des Sicherheitsabstands zwischen Kindern und/oder Erwachsenen offen.
Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Der Spielplatz wird kontinuierlich desinfiziert.
· Unser Strand ist breit und dies macht es einfach, den Sicherheitsabstand von 1,5 M zu anderen Familien einzuhalten.
· Die Kapazität innerhalb der Rezeption beträgt maximal 2 Personen und nur eine Person pro Familie darf eintreten.
· Aufgrund der aktuellen Situation sind Besuche zur Vermeidung einer Kapazitätserhöhung auf dem Campingplatz
verboten.
· Die Kontrolle der Wasserqualität im Pool wird öfters durchgeführt, um die Parameter Chlor, PH usw. beizubehalten,
welches eine optimale Qualität des Wassers ermöglicht.
· Im Pool wird der Sicherheitsabstand von 1,5 M zwischen Hängematten und Handtüchern festgelegt. Es wird
möglich sein, Gruppen von Familien zu bilden, solange der Sicherheitsabstand zwischen den einzelnen Gruppen
eingehalten wird. Der Rettungsschwimmer ist für die Durchsetzung verantwortlich.
· Im Supermarkt müssen Handschuhe und eine Maske getragen werden.
· Der Umtausch von Artikeln ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet..
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* Dieses Dokument kann gemäß der geltenden Gesetzgebung geändert werden.

