DIE GEWOHNHEITEN
ÄNDERN, ABER WIR
SIND DIE GLEICHEN
Ein sicherer und erholsamer Aufenthalt nur ein paar Schritte vom Meer entfernt.

GASTFREUNDSCHAFT

Wir haben in allen Bereichen im Hotel Sicherheitsmaßnahmen getroffen und wir möchten Ihnen
diese illustrieren. Unser Ziel ist es, Sie wie immer mit einem Lächeln zu begrüßen; auch mit der
Maske, denn wir haben gelernt mit den Augen zu lächeln.
Check in online
Damit Sie Ihren Urlaub so schnell wie möglich beginnen können, empfehlen wir Ihnen, online einzuchecken. Auf diese Weise haben wir bereits Ihre Daten, was die Abläufe beschleunigt.

RESTAURANT

Passwort: sicherheit!
• tische im Abstand voneinander;
• möglichkeit für Zimmerservice;
• desinfektion der Räume nach jeder Mahlzeit.
Tischservice
Unser reichhaltiges Buffet wird weiterhin vorhanden sein, aber Sie werden bequem am Tisch von
unseren Kellnern mit den angemessenen Vorsichtsmaßnahmen serviert.
Alles was Sie tun müssen, ist sich zu setzen und sich verwöhnen zu lassen.

REINIGUNG

Es war schon immer unsere Priorität, diese Jahre noch mehr.
Zimmer
Bei Ihrer Ankunft werden Sie Ihr Zimmer gründlich desinfiziert vorfinden.
Die tägliche Reinigung wird mit spezifischen Produkten durchgeführt; diesen Service können Sie
aber ablehnen.
Gemeinschaftsräume
Sie werden täglich mehrmals desinfiziert.
Jeder Bereich verfügt über Desinfizierungs-Gel und die Ein- und Ausgänge wurden differenziert für
eine zusätzliche Sicherheit.

SCHWIMMBAD UND STRAND

Sonnenschirme und Sonnenliegen am Strand sind voneinander entfernt und sorgen für Entspannung, Privatsphäre und die Möglichkeit des Sonnenbadens in Sicherheit. Außerdem besteht die
Möglichkeit im Strand-Restaurant oder direkt unter dem Sonnenschirm zu essen.
Unser Schwimmbad ist geöffnet! Wir garantieren den Eintritt für weniger Leute, somit können Sie
Schwimmen, Spielen und haben mehr Platz zur Verfügung.

ANIMATION

Wir haben den Spaß nicht vergessen: Unsere Animation hat bereits viele Ideen für die Unterhaltung
für alle Gäste im Hotel und am Strand.
Die Distanzierung ist garantiert, häufige Reinigung von den Materialien und Spielbereiche und die
Verwendung von angemessenem Schutz von der Animation.
Die Aktivitäten werden in kleinen Gruppen sein.

UMGEBUNG

Wir möchten Sie beruhigen, das Leben in unserer Stadt hat wieder begonnen!
Außerhalb des Hotels werden Sie sich dank der Märkte, Spaziergängen, Einkaufsmöglichkeiten
und alle Aktivitäten, die unsere Umgebung bietet, nicht langweilen.
Ihre Zusammenarbeit ist wichtig und wir bitten Sie daher:
• halten Sie einen Abstand von mindestens 1 Meter zu den anderen Gästen ein;
• verwenden Sie die Maske in allen internen Bereichen, oder dort, wo man es nicht möglich ist, den
Sicherheitsabstand einzuhalten;
• waschen Sie Ihre Hände häufig oder wenn nicht möglich, verwenden Sie den Desinfektionsgel,
der Ihnen zur Verfügung steht;
• isolieren Sie sich bei Symptomen und wenden Sie sich an die Rezeption, die Ihnen jede
Unterstützung bietet, die Sie benötigen
Die Einhaltung dieser Regeln ermöglicht Ihnen, einen unbeschwerten und sicheren Aufenthalt
zu genießen.

