* NEUEN REGIERUNGSBESTIMMUNGEN VORBEHALTEN

CHECK-IN-METHODEN UND VERHALTEN BEIM EMPFANG

- Am Eingang wird die Körpertemperatur der Gäste bei der Ankunft nicht gemessen (auch wenn die
Direktion die Fakultät hätte, dies zu tun) und den Zugang zum Ferienpark bei Temperaturen die
37,5 ° C übersteigen, zu verhindern.

- Es wird ein Selbstzertifizierungsformular unterschrieben, in dem Sie bestätigen, dass Sie sich nicht
in Quarantäne befinden, dass Sie in den letzten 14 Tagen keine Grippesymptome hatten und eine
Temperatur unter 37,5 ° C haben.

- Das Check-in-Verfahren muss einem einzelnen Familienmitglied anvertraut werden, das sich mit
allen Unterlagen der Familie, Mundschutz und vorbeugender Hände -Desinfizierung zur Rezeption
begibt. Personenversammlungen im Bereich der Rezeption sind nicht erlaubt.

- Gäste, die mit Reservierungen anreisen, müssen online unter dem in der Bestätigungs-E-Mail
angegebenen Link einchecken, um den Registrierungsprozess bei der Ankunft zu beschleunigen.

- Alle Gäste erhalten für jedes Familienmitglied ein Armband, das obligatorisch getragen werden
muss, um eine effiziente Zugangskontrolle zu ermöglichen.

- Um die Sicherheit von Gästen und Betreibern zu gewährleisten, sind die Tagesbesuche oder
Tageseintritte, durch externe Personen, die nicht im Ferienpark übernachten (nur Zugang zum
Wasserpark, Restaurants usw.) oder durch Freunde und / oder Familienmitglieder zu Gästen
während ihres Aufenthalts nicht gestattet.

SUPERMARKT, SHOPS
Der Zutritt zum Supermarkt und zu allen Geschäften ist mit einem Mundschutz und gestattet,
wobei Ihre Hände ordnungsgemäß desinfiziert werden und der Ein- und Ausgangspfad befolgt
wird. Wir erinnern Sie daran, den zwischenmenschlichen Abstand von mindestens einem Meter
einzuhalten. Personenversammlungen sind untersagt.

BARS UND RESTAURANTS

Personenversammlungen sind untersagt. Die Gäste müssen warten, bis sie zum Tisch begleitet
werden, der bei jedem Personen- Wechsel ordnungsgemäß gereinigt wird.
- Die Gäste werden gebeten, ihre Hände vor dem Betreten zu desinfizieren. Im Restaurant ist es
Vorschrift, einen Mundschutz (Maske) zu tragen, wenn Sie nicht am Tisch sitzen. Bitte stecken Sie
die Maske in einen Beutel oder in Ihre Tasche und legen Sie sie nicht auf den Tisch.
- Es ist ein Take-Away- oder nach Vorbestellung ein Lieferservice nach , oder in der Unterkunft
möglich.

SPIELBEREICHE

- Ist es nicht Vorschrift, eine Maske zu tragen. Wir erinnern Sie aber daran, Ihre Hände am
Eingang zu desinfizieren.

- Spielbereiche sind geöffnet.
Personen Versammlungen sind untersagt.

POOLS
Der Eingang zu den Schwimmbädern wird von unseren Mitarbeitern geregelt.
- Die Anordnung aller Geräte (Liegestühle, Sonnenliegen) wird unter Einhaltung der Abstände und
unter Verwendung spezieller Wege durchgeführt. Bei jedem Wechsel und / oder am Ende der
Schicht werden sie von unseren Mitarbeitern desinfiziert.
- Vor dem Betreten des Wassers ist jeder Gast zum Duschen eingeladen.
- Die Verwendung der Badekappe nur im Wasser ist obligatorisch.

ANIMATION

- Fitnessaktivitäten im Freien (Yoga, Zumba usw.) werden empfohlen, die gebucht und in ihrer
Anzahl begrenzt werden, um eine korrekte Distanzierung zu gewährleisten.

- Personenversammlungen sind untersagt.
- Mini Club-Aktivitäten werden unter Einhaltung der richtigen sozialen Distanzierung garantiert. Es
besteht die Verpflichtung, für alle ab 6 Jahren einen Mundschutz (Maske) zu tragen, für alle
Aktivitäten, die im Inneren stattfinden.

- Alle Einzelsportarten sind garantiert (Tennis, Wassersport) und können in absoluter Sicherheit
ausgeübt werden.

- Unser Animationsteam garantiert und jede Form von Unterhaltung, die möglich ist, um die
richtige soziale Distanzierung gemäß den Bestimmungen des Ministerialdekrets
aufrechtzuerhalten.

- Die Mini-Disco bei der Bühne ist garantiert und respektiert die richtige soziale Distanzierung.

SANITAERANLAGEN
Die Sanitäranlagen sind geöffnet und stehen den Gästen zur Verfügung. Personenversammlungen
in den Sanitär-Gebäuden sind untersagt. Denken Sie daran, dass in geschlossenen Räumen eine
Maske erforderlich ist.
- Die Desinfektion der Servicegruppen erfolgt wöchentlich mit zugelassenen Bioziden.
- Die Desinfektion von Böden und Oberflächen erfolgt täglich mit zugelassenen Bioziden.
- In den Toiletten stehen Spender mit desinfizierenden hydroalkoholischen Lösungen für die
Händehygiene zur Verfügung.

WOHNEINHEITEN
In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften verwendet Camping Belvedere eine
spezialisierte Reinigungsfirma. Bei jedem Wechsel der Gäste, erfolgt nach einer normalen
Reinigung, die Desinfektion der Wohneinheit und des gesamten Zubehörs unter Verwendung
zertifizierter Reinigungsmittel und Wasserstoffperoxide.
- Bettwäsche und Handtücher werden nach ordnungsgemäßer Desinfektion und Sterilisation
gegen eine Gebühr zur Verfügung gestellt.
- Die Kissen werden mit wasserabweisendem und antibakteriellem Schutz geliefert. Aus
hygienischen Gründen werden die Decken nur auf Anfrage und gegen eine Gebühr zur Verfügung
gestellt, um eine angemessene Hygiene zu ermöglichen.
- Stoffkomplemente können mit einem Produkt auf Wasserstoffperoxid Basis desinfiziert werden.

STELLPLAETZE
Die mobilen Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste (Zelte, Wohnwagen, Wohnmobile usw.)
müssen auf dem eigenen Stellplatz positioniert werden, um die Einhaltung der Maßnahmen zur
sozialen Distanzierung zwischen den verschiedenen Besatzungen zu gewährleisten.
Soziale Distanzierung muss auch gewährleistet sein, wenn Zubehör oder Geräte wie Tische, Stühle,
Betten oder Liegestühle usw. verwendet werden.
Wir erinnern Sie daran, dass Personen-Versammlungen verboten sind.

