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Covid-19 

Die Neue Coronavirus Krankheit (COVID-19) wurde erstmals Ende Dezember 
in der Provinz Wuhan in China an einer Gruppe Kranke bemerkt, die Atemweg-
serkrankungssymptome (Fieber, Husten, Atemnot) aufzeigten. Nach Untersuc-
hungen wurde am 13. Januar 2020 der Virus als der neue Coronavirus bestimmt.

Der Zweck dieser Anleitung besteht darin, die Verfahren und Grundsätze 
zur Verhinderung der Übertragung des COVID-19-Virus festzulegen und die
durchzuführenden Arbeiten zu planen, um die Bedenken hinsichtlich der
COVID-19-Kontamination, der hohen Hygiene- und Sicherheitserwartungen zu 
erfüllen.  

Diese Anleitung beinhaltet alle Tätigkeiten, die im Susesi Luxury Resort
vorgenommen werden, um die Ausbreitung des COVID-19 Virus zu verhindern. 

Das Susesi Luxury Resort schließt folgendes mit ein:
 • ISO 9001 Qualitätsmanagementsystem
 • ISO 14001 Umweltmanagementsysteme
 • ISO 10002 Kundenzufriedenheitsmanagementsysteme
 • ISO 22000 Lebensmittelsicherheitmanagementsysteme
   Seit 2007 arbeitet es systematisch im Lichte dieser Anforderungen  
   weiter.

TAlle Dienste innerhalb unserer Anlage halten sich an den seitens des Minis-
teriums für Tourismus veröffentlichte Erlass zur Vorsichtsmaßnahmen und 
Verfahren gegen COVID-19. In diesem Zusammenhang erhalten wir fach-
männischen Support. Das interne Expertenteam bezüglich Hygiene kontrol-
liert alle Arbeitstätigkeiten und bestätigt dies in regelmäßigen Abständen.
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WAS IST COVID-19? 

Durch Husten und Niesen von erkrankten Personen gelangen Tröpfchen in die 
Umgebung, die eingeatmet werden. Auch eine Übertragung durch Schmierin-
fektion über die Hände und Berühren von kontaminierten Flächen ist möglich 
wenn die Hände nicht gewaschen werden und sie mit dem Gesicht, den Augen, 
der Nase oder mit dem Mund in Berührung kommen. Es ist riskant mit kontami-
nierten Händen Augen, Nase oder den Mund zu berühren.

WIE WIRD ES ÜBERTRAGEN?

In manchen Fällen, deren Quote nicht feststellbar ist, gibt es Befunde ohne 
jegliche Symptome. Die häufigsten Anzeichen sind jedoch Fieber, Husten und 
Atemnot. Bei schwerwiegenden Fällen kann dies zu Lungenentzündungen, 
schwerer Atemnot, Nierenversagen und zum Tode führen.

WELCHE SYMPTOME GIBT ES?

ZWECK 

INHALT



Covid-19 
INFORMATIONS - UND VERFAHRENSANLEITUNG ZU 



Covid-19 

1 - FLUGHAFEN - HOTEL TRANSFER

2 - HOTELANKUNFT / CHECK-IN, REGISTRIERVORGÄNGE 

3 - BELLBOYSERVICE

4 - GÄSTEBETREUUNG

5 - HOUSEKEEPING

6 - ESSENS- UND GETRÄNKEEINHEITEN

7 - BARS

8 - ZIMMERSERVICE / MINI BAR

9 - OFFENES BUFFET 

10 - ANIMATION UNTERHALTUNG

11 - MINI CLUB UND KINDERVERANSTALTUNGEN

12 - FITNESS / SPA

13 - POOLS 

14 - AQUAPARK

15 - STRAND

16 - PANDEMIE REGELN FÜR DEN PERSONALBEREICH

INFORMATIONS - UND VERFAHRENSANLEITUNG ZU 

INHALT



• Die Fahrzeuge werden nach jedem Transfer desinfiziert. 

• Im Fahrzeug stehen kölnisch Wasser, mit 70% Alkohol, und Handdesinfekti-
onsmittel zur Verfügung. 

• Dem Transferpersonal (Fahrer und Begleiter) wird jeden Tag Fieber gemessen. 

• Der Fahrer und der Begleiter tragen Schutzausrüstungen wie Gesichtsmaske 
und Handschuhe. 

• Der Kontakt zum Passagier wird auf ein Minimum reduziert.

• Bevor unsere Gäste in das Fahrzeug einsteigen wird ihnen das Fieber
gemessen.

• Wir bitten unsere Gäste während der gesamten Fahrt eine Gesichtsmaske zu 
tragen.
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• Die Koffer der Gäste werden an der Rezeption am Eingang mit einem alkohol-
basierten Flächendesinfektionsmittel gereinigt und dann erst in die Kofferzim-
mer empfangen. Desinfizierte Koffer bekommen ein Etikett. 

• Die Körpertemperatur der Gäste wird am Eingang an der Rezeption mit einem 
berührungslosen Fiebermessgerät gemessen. Gäste, deren Körpertemperatur 
über 38 °C sind, werden nachdem sie in ein vorherbestimmtes Isolationszimmer 
gebracht und dann an das Gesundheitsamt hingewiesen.

• Alle Gäste, die bei Betreten der Anlage eine Gesichtsmaske beantragen,
bekommen eine. 

• Die Vorgänge beim Check-In werden den Regelungen bezüglich der sozialen 
Distanz entsprechend realisiert.

• Bei der Begrüßung wird dem Gast kölnisch Wasser angeboten. 

• Am Eingang an der Rezeption befinden sich Desinfektionsspender mit Pedal 
und eine Sanitätsfussmatte mit Desinfektionsmittel. 

• Zwischen den Tischen im Rezeptionsbereich herrscht ein Abstand von 1,5 m 
und zwischen den Stühlen mind. 60 cm.

• Unsere Gäste beziehen Zimmer, die zuvor 12 Stunden lang leer gehalten,
gelüftet und sterilisiert worden sind. Des Weiteren bekommen unsere Gäste 
Zimmerschlüssel, die zuvor unter der UV-Lampe sterilisiert worden sind.

HOTELANKUNFT / CHECK-IN, REGISTRIERVORGÄNGE 



• An der Rezeption befinden sind Hygienetücher und Desinfektionsmittel um 
ihre persönlichen Gegenstände (Handy, Tablet, etc.) zu desinfizieren. 

• Das Empfangspersonal und die Bellboys trägt - sofern nicht anders verordnet 
vom Hotelmanagement - eine persönliche Schutzausrüstung. 

• Damit infizierter Müll gemäß den Richtlinien eingesammelt werden kann,
befinden sich im Rezeptionsbereich ‚Infizierter Müll‘-Eimer. 

• An der Rezeption sind in 4 Fremdsprachen Informationsbroschüren und
Aushänge zu COVID-19 vorhanden.

• Die Uhrzeit für den Zimmerbezug wurde für 14 Uhr festgelegt, damit die
Reinigung und die Desinfektion auf eine effiziente Art und Weise gemacht
werden kann. 

• Der Empfangstheke wird alle 15 Minuten desinfiziert. 

• Fahrzeugschlüssel der Gäste werden mit einem desinfizierenden Tuch
gewischt und erst dann in den Schlüsselschrank getan. Der Gast erhält eine 
Fahrzeugschlüsselkarte. 

• In regelmäßigen Abständen werden die Rezeptionstheke, der Boden, die
Tische und Stühle desinfiziert.

• An der Theke hat jeder Mitarbeiter seinen eigenen Computer und es wird sich 
bemüht auch nur diesen zu benutzen.
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• Tastatur, Mouse, Telefon, Kasse, Kartenlesegerät und Drucker werden alle 30 
Minuten desinfiziert. An allen Kartenlesegeräte wird es die Möglichkeit des
berührungslosen Zahlens geben. 

• Die Gäste werden gebeten folgendes Infoblatt auszufüllen; den Aufenthaltsort 
der letzten 14 Tage, falls vorhanden chronische Krankheiten und ob sie schon 
COVID-19 überstanden haben oder nicht. 

• Mitarbeiter der Telefonzentrale sind genau wie die Frontdesk-Mitarbeiter der 
Vorsichtsmaßnahmen mächtig und können vollständig und fehlerfrei Informati-
onen am Telefon mitteilen. 

• Die Computer und Telefone der Telefonzentrale dürfen von anderen Mitarbei-
tern nicht verwendet werden. 

• Das interne Telefon, das sich an der Rezeption befand, und die Ladegeräte 
werden entfernt.
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• Die Koffer unserer Gäste werden im vorgesehenen Kofferbereich desinfiziert.

• Auf Wunsch bekommen unsere Gäste beim Verlassen und Wiederkommen in 
die Anlage Schutzausrüstungen.

BELLBOYSERVICE 
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• Das Personal der Gästebetreuung hält sich bei Gesprächen mit den Gästen an 
die soziale Distanz. 

• An der Theke der Gästebetreuung befinden sich kölnisch Wasser und
Desinfektionsmittel. Benutzte Gegenstände werden in regelmäßigen Abstän-
den desinfiziert. 

• Gäste, die innerhalb des Hotels Covid-19 Symptome aufweisen, werden an den 
Hotelarzt und an das Management weitergeleitet. Auf dieselbe Art und Weise 
werden Gäste gehandhabt, die ein Krankenhaus aufsuchen. 

• Gäste, die einen besonderen Empfang bekommen und auf ihr Zimmer
begleitet werden, bekommen alle nötigen Informationen unterwegs - jedoch 
die soziale Distanz bewahrend. 

• Das Personal der Gästebetreuung muss alle innerhalb der Anlage vorgenom-
menen Vorsichtsmaßnahmen zu COVID-19 wissen, befolgen und bei Fragen
seitens Gästen beantworten können. 
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• Alle Mitarbeiter, die in Kontakt zu den Gästen stehen, müssen eine persönliche 
Schutzausrüstung tragen. 

• Hygienemaßnahmen, die in den Zimmern vorgenommen werden, werden über 
den Infokanal mitgeteilt.

• Die Broschüren in den Gästezimmern werden in Einwegtüten den Gästen
angeboten.

• Die Gardinen und Nicht-Waschbare-Gegenstände wie das Bett, Sessel, 
Sofa, etc. werden mit einer Dampfreinigungsmaschine gereinigt. Alle Textilien
werden mind. mit 65  C-Programm gewaschen.

• Während der Reinigung werden Einwegtücher verwendet.

• Nach dem Check-Out werden die Zimmer nach der Reinigung mit einem
ULV-Gerät desinfiziert.

• Die Zimmer werden nach dem die Bettwäsche abgezogen ist und während 
der Reinigung gelüftet. 

• Alle benutzen Putzmittel/geräte (Zimmerservicewagen, Eimer, Kehrichtscha-
ufel, Tücher, Wischmop, etc.) werden regelmäßig nach der Reinigung mit einem 
alkoholbasierten Oberflächenreiniger und Desinfektionsmitteln gereinigt. 

HOUSEKEEPING



• An die Türen der Zimmer, die für den Check-In bereit sind, wird ein
INFOZETTEL gehängt und diese Zimmer bekommen einen CLEANSTAY-Siegel. 
Das bedeutet nach der detaillierten Reinigung betritt niemand dieses Zimmer.

• In jedem Zimmer steht ein alkoholbasiertes Handdesinfektionsmittel zur
Verfügung.  

• Am Pool und am Strand wird zwischen den Liegen der gesetzlich bestimmte 
Abstand eingehalten. Tische, Stühle und dergleichen werden in regelmäßigen 
Abständen mit einem alkoholbasierten Oberflächenreiniger und Desinfektions-
mittel gereinigt. 

• An allen gemeinschaftlichen Bereichen stehen zur Entsorgung von kontami-
nierten Masken und Handschuhen gesonderte Mülleimer zur Verfügung. 

• Strandhandtücher werden den Gästen seitens der Hotelmitarbeiter an
Handtuchstationen angeboten. Das Personal, das die Handtücher verteilt, trägt 
eine Gesichtsmaske und Handschuhe. 

• Die maximale Anzahl an Aufzugbenutzer wird strengstens beachtet und eine 
Warnung diesbezüglich wird aufgehängt. 

• An den Aufzugseingängen werden Desinfektionseinheiten und Warnungen 
aufgestellt.
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• Unsere Restaurants wurden gemäß der sozialen Distanz neu strukturiert und 
werden von nun an so unseren Gästen zu Dienste stehen. An allen Restaurante-
ingängen stehen Desinfektionsstationen.

• Das offene Buffet-Konzept wird unseren Gästen mit jeweils immer 1,5 m
Abstand zur Verfügung gestellt. Die Gäste können die ganze Theke einsehen. 
Die Teller werden auf Wunsch von den Köchen übergeben. An der Theke ist die 
Verwendung einer Zange strengstens untersagt. 

• Der komplette Sitzplan und die Kapazität unseres Restaurants wurde gemäß 
der sozialen Distanz neu organisiert. Zwischen den Tischen herrscht ein
Abstand von 1,5 m. Wege werden vergrößert und werden somit bequemer.

• Alle Restaurants werden nach der Schließung desinfiziert. (Alle Oberflächen, 
Geräte, Umgebungsluft). Die Restaurants werden häufig gelüftet und jeden Tag 
mit einem ULV-Gerät desinfiziert.

• Während der Desinfektionsarbeiten wird der Benutzungsbereich geschlossen 
und nur das Desinfektionsteam wird anwesend sein. 

• Alle Teller, Gabel, Löffel, Messer und Gläser werden mit hohen Temperaturen 
(85  C und höher) gewaschen und desinfiziert. Messer, Gabel und Löffel werden 
in den Restauranttischen in Einwegtüten ausgegeben. Salz, Pfeffer, Servietten 
und dergleichen werden ebenfalls als Einwegprodukte angeboten.

ESSENS - UND GETRÄNKEEINHEITEN



• An den Tischen im Außenbereich wird ein Tellerservice (amerikanischer
Service) angeboten, im Innenbereich wird nach jeder Nutzung durch einen Gast 
der Deckel gewechselt. 

• Der Hochstuhl für Gäste mit einem Baby wird nach jeder Nutzung desinfiziert 
und wird nach der Desinfektion mit einem Stretchfilm für die nächste Nutzung 
vorbereitet. 

• Beim Getränkeausschank werden die Getränke je nach Gastwunsch als Dose, 
Glas oder Einweggläser serviert. 

• Außerdem werden allen Gästen, die eine Gesichtsmaske oder Handschuhe 
fordern, die Möglichkeit gegeben dies zu bekommen. 

• In den Restaurants gibt es ein festes Personal, das das Servierbesteck desinfi-
ziert und für die nächste Nutzung einpackt.

• Am Strand wird sich bemüht so viel wie möglich Einwegprodukte zu verwen-
den. 

Covid-19 
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• Bartische und -theken werden ständig mit Desinfektionsmitteln gewischt und 
gesäubert. 

• An allen Einheiten werden Einwegtücher (wenn möglich Papierhandtücher) 
zur Reinigung verwendet. 

• Alle Barhocker an der Theke wurden zum Schutz vor Kontakt entfernt. 

• Alle Eismaschinen werden mit Ozon desinfiziert. 

• Um unsere Gäste zu schützen wurden die Barbroschüren entfernt und werden 
nun auf Wunsch von unserem Servicepersonal ausgegeben.  

• Barutensilien (Shaker, Barlöffel, etc.) werden nach jeder Nutzung desinfiziert.

• Das Personal an den Stationen wird fest geregelt und bei zwingenden Tausch 
wird das Desinfektionsprozedere angewendet. 

• Unseren Gästen an der Bar werden Getränke auf ihren Wunsch hin wieder als 
Einweg oder im Glasbecher angeboten. 

• Tageszeitungen und Zeitschriften stehen nicht mehr zur Verfügung. 

BARS
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• Jeder Zimmerservice und Obst, Desserts oder Torten die für besondere Tage 
serviert werden, werden von nun in geschlossenen Boxen serviert. 

• Artikel in der Minibar werden desinfiziert und dann in den Schrank gestellt.

ZIMMERSERVICE / MINI BAR
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• Vor jedem Schichtbeginn sammelt der Küchenchef und der Souschef das
ganze Küchen- und Stewardingteam zusammen und hält eine Versammlung zu 
den hygienischen Vorsichtsmaßnahmen. Des Weiteren teilen sie mit wie inner-
halb des Buffets und der Küche gearbeitet werden soll, die Regeln, an die sie 
sich halten müssen, und die Wichtigkeit der Einwegschutzausrüstung (Bonett,
Gesichtsmaske, Handschuhe). 

• Vorspeisen, Essen zubereitet mit Olivenöl und Salate werden minimal vorbere-
itet und am offenen Buffet vom Chef serviert. Es ist strengstens untersagt, dass 
Gäste die Zange berühren. 

• Einzelne Dessertportionen werden am offenen Buffet vorbereitet und werden 
auf Gastwunsch vom Chef serviert. 

• Frisch gegrillte Grillartikel werden unseren Gästen von unseren Küchenchefs 
serviert. 

• Frisch vorbereitete Salate werden auf Wunsch vom Küchenchef serviert. 

• Alle Fleischdelikatessen werden auf Wunsch frisch geschnitten und dem Gast 
angeboten.

• Utensilien an der Kindertheke zur Herstellung von Babybrei werden entfernt 
und das Essen wir nach den Angaben des Gastes seitens des Personals zube-
reitet. 

OFFENES BUFFET  
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• Bei allen Aktivitäten lautet die wichtigste Regel, dass zwischen allen Gästen - 
links und rechts, vorne und hinten - ein Mindestabstand von 1,5 m während den 
Sportübungen bewahrt wird.

• Alle benutzen Sportgeräte werden nach jeder Aktivität desinfiziert.

• Mannschaftspiele und -sportarten werden bis zur Aufhebung des Verbots des 
Erlasses nicht getätigt. 

• Den Teilnehmern wird am Sportplatz ein frisches Handtuch verteilt und die 
Teilnehmer werden darum gebeten es nach der Aktivität in den Wäschewagen 
zu werfen.

• Die Teilnehmer müssen Sportschuhe tragen. 

• Die Aktivitäten werden im Freien unternommen. Im Aktivitätenbereich gibt es 
eine Desinfektionsstation. 

• Pilatesmatten, die verwendet werden, werden mit einem Handtuch verwendet 
und nach jeder Aktivität desinfiziert. 

• Alle Aktivitäten werden gemäß der sozialen Distanz organisiert.

ANIMATION UNTERHALTUNG
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• Die Vorsichtsmaßnahmen für Bands und Showgruppen sind wie folgt: 

 - Das Personal wird an der Tür seitens der Sicherheitsbeamten Fieber  
   gemessen und nach der Desinfektion werden sie, gemäß der
   sozialen Distanz, hinter die Kulissen geführt. 

 - Sie speisen in den schon vorher bestimmten und isolierten Berei 
   chen und werden dann ohne jeglichen Kontakt mit den Gästen
   wieder hinter die Kulissen geführt. Gemäß der Personenanzahl
   hinter der Kulisse werden Getränke und Softdrinks bereitgestellt.  
   Außerdem wird ihnen eine gesonderte Toilette zur Verfügung
   gestellt.

 - Die Bühnenshows und Livemusik werden der sozialen Distanz   
   entsprechend organisiert und auch die Choreographien werden so  
   strukturiert. 
 
 - Bei Kinder- und Erwachsenenshows herrscht absolutes
   Kontaktverbot mit den Gästen.
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• Es wird eine Information zur Kapazität des Mini Clubs im Rahmen der sozialen 
Distanz gemacht.
• Die Kinder werden je nach Kapazität per Reservationen akzeptiert. 
• Veranstaltungen drinnen und draußen werden gemäß der sozialen Distanz 
veranstaltet. 
• Beim Eintreten wird den Kindern Fieber gemessen und bei 38  C und höherem 
Fieber werden die Familien benachrichtigt und die Kinder dürfen nicht in den 
Mini Club eintreten. Des Weiteren werden sie an das Aspendos Krankenhaus 
verwiesen. 
• Beim Eintreten und Verlassen des Mini Clubs befindet sich außerhalb der
Reichweite der Kinder ein Handantiseptikum. Unter der Aufsicht des Personals 
werden Kindern diese benutzen. 
• Das Team des Mini Clubs besteht aus einem erfahrenen Personal, dass im
Pädagogikbereich ausgebildet worden ist. 
• Wie in allen anderen Bereichen und wie mit allen anderen Gästen, wird auch 
mit den Kindern die soziale Distanz bewahrt.
• Alle geschlossenen Räume des Mini Clubs werden jede Stunde für mindestens 
10 Minuten gelüftet. 
• Alle Spielzeuge, Bastelsachen und Flächen, mit denen die Kinder sehr häufig 
in Berührung kommen, werden nach der Benutzung gereinigt und desinfiziert. 
• Es werden erzieherische Veranstaltungen bezüglich Gesundheit und Hygiene 
für Kinder organisiert.
• Kinderveranstaltungen werden viel mehr im Freien veranstaltet um somit das 
Risiko der Ansteckung zu reduzieren.  
• Das Personal des Mini Clubs stellt sicher, dass sich die Kinder auch außerhalb 
der Toilettennutzung die Hände häufig waschen. 

MINI CLUB UND KINDERVERANSTALTUNGEN 
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• Sportgeräte werden vom Personal vor und nach jeder Nutzung für unsere 
Gäste desinfiziert.
 
• An den Eingängen zu den Fitnessbereichen sind Handdesinfektionsmittel
angebracht.

• Im Fitnessbereich darf auf 6 m2 eine Person hin.

• Das Fitnessstudio wird per Reservation seitens unserer Gäte genutzt.

• Alle Reinigungs- und Desinfektionsvorgänge werden mit Einwegtüchern
vorgenommen.

• Der Fitness-/Spabereich wird mit einem ULV-Gerät desinfiziert und täglich 
gelüftet. 

• Zwischen allen Einzelsportgeräten im Fitnessstudio gilt ein Abstand von mind. 
1,5 m.

• Das Fitnesspersonal trägt eine persönliche Schutzausrüstung.

• Die Gästenutzung der Bereiche wie die Sauna, das Hamam oder das Dam-
pfbad wird auf 30 Minuten eingeschränkt. Im Anschluss wird der Bereich min-
destens 15 Minuten lang für die Reinigung leerstehen. Aufgrund der sozialen 
Distanz wird die Kapazität dieser Bereiche vorher festgelegt. Diese Bereiche 
werden über Reservationen Gäste empfangen. 

FITNESS / SPA
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• Alle Massagen werden von nun nur noch in Zimmern mit natürlicher Belüftung 
vorgenommen. 

• Alle Massagezimmer und -geräte werden vom Personal vor und nach jeder 
Nutzung für unsere Gäste desinfiziert. 

• Alle Massagezimmer werden zu festgelegten Zeitpunkten mit einem
ULV-Gerät desinfiziert.

• Alle Mitarbeiter, die Massagen machen, müssen eine persönliche Schutzaus-
rüstung tragen.

• Materialen (Waschlappen, Seife, Duschgel, Shampoo etc.) des Spa- und Ha-
mambereiches sind Einwegprodukte.
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• Unsere Gäste werden strengstens gebeten bevor sie in den Pool einsteigen, zu 
duschen. Warnungen werden die Gäste leiten. 

• Liegen und Tische am Pool werden gemäß der sozialen Distanz organisiert. 
Für unsere Liegen gibt es Einwegliegenbonetts.

• Das Chlorlevel beträgt für Pools im Freien 1 - 3 ppm und es wird mind. 4 Mal 
am Tag kontrolliert. Die Kontrollen werden an einer für unsere Gäste einsehba-
ren Stelle protokolliert.

• Mitgebrachtes persönliches Spielzeug und Schwimmutensilien der Gäste und 
deren Kinder dürfen im Pool nicht verwendet werden. Sie dürfen nur im Meer 
verwendet werden.

• Die Toiletten am Pool werden in regelmäßigen Abständen desinfiziert und dies 
wird auch protokolliert.

POOLS 
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• An den Rutschen des Aquaparks werden die Gäste gemäß der sozialen
Distanz entsprechend geleitet. 

• Ebenfalls aufgrund der sozialen Distanz werden von den 5 Rutschen
immer jeweils eines geöffnet und eines geschlossen sein. In regelmäßigen
Abständen werden die Rutschen gewechselt damit die Gäste von allen Rutschen
profitieren können.

• Die Rutschen werden ständig desinfiziert.

• Da die Bumerang-Rutsche ein Risiko darstellt steht von nun an nicht mehr zur 
Verfügung.  

• Die Liegen am Strand werden mit einem sicheren Abstand von 1,5 m
aufgestellt. 

• Unseren Gästen wird auch am Strand Handdesinfektionsmittel angeboten. 

• Die Toiletten am Strand werden in regelmäßigen Abständen desinfiziert und 
dies wird auch protokolliert.

AQUAPARK

STRAND 
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• Alle unsere Mitarbeiter werden ständigen Gesundheitskontrollen unter-
zogen. Von Zeit zu Zeit werden auch Informationen über die Mitbewohner des
Personals erbeten um diese bezüglich COVID-19 einzuordnen.

• Alle unsere Mitarbeiter nehmen an besonderen Schulungen bezüglich der
Epidemie und Hygiene Teil und diese werden immer wieder wiederholt. 

• Am Personaleingang wird es eine Thermalkamera geben und das Fieber wird 
berührungslos gemessen.

• Auch befinden sich am Personaleingang Handdesinfektionsmittel und
Gesichtsmasken. 

• Dem Personal wird dem betreffenden Arbeitsplatz, den Gästen und der
Umgebung entsprechend eine persönliche Schutzausrüstung (Gesichtsmaske, 
Handschuhe, Visier etc.) und Handdesinfektionsmittel zur Verfügung und zur 
Nutzung gestellt.

• Die Kleidung des Personals wird täglich unter hygienischen Bedingungen
gereinigt. 

PANDEMIE REGELN FÜR DEN PERSONALBEREICH

Alle vorgenommenen Vorsichtsmaßnahmen und Anwendungen bezüglich 
der COVID-19 Epidemie werden nach Beendigung dessen wieder

aufgehoben.
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