
COVID-19  INFO  
 
Die Körpertemperatur der Gäste wird bei der Ankunft nicht gemessen, auch 
wenn der Betreiber dazu berechtigt ist, wodurch der Zugang bei Temperaturen > 
37,5 ° C verhindert und untersagt wird. 
 
Wir informieren Sie darüber, dass Gäste, die Gefahrensymptome 
(Grippesymptome, Fieber usw.) auch nach der Einreise aufweisen, diese 
unverzüglich der Geschäftsleitung melden müssen und nicht im Dorf bleiben 
dürfen. 
 
 
Die Anti-COVID-Strategie basiert auf drei einfachen Grundprinzipien: 1) 
Verwendung der Maske; 2) persönliche Hygiene; 3) Mindestabstand von einem 
Meter. Beim Check-in wird allen Gästen eine Anti-COVID-Information 
ausgehändigt. 
 
 
UNTERKÜNFTE  
 
 Das die Wohneinheit  bei jedem Gastwechsel mit zertifizierten 
Reinigungsmitteln oder anderen physikalischen Mitteln wie Trockendampf 
desinfiziert. Ein natürlicher Luftaustausch und ein regelmäßiger Austausch der 
Filter der Klimaanlage sind ebenfalls gewährleistet. 
 
RESTAURANTS 
 
Die Körpertemperatur der Gäste wird bei der Ankunft nicht gemessen, auch 
wenn der Betreiber dazu berechtigt ist, wodurch der Zugang bei Temperaturen > 
37,5 ° C verhindert und untersagt wird. 
Im Restaurant müssen Gäste eine Maske tragen, wenn sie nicht am Tisch 
sitzen. 
Desinfektionsprodukte sind für Gäste und Mitarbeiter auch an mehreren 
Stellen in den Räumlichkeiten erhältlich, vor allem am Eingang und in der Nähe. 
 
Reservierungen werden dringendst empfohlen, da sich nicht mehr Gäste 
innerhalb des Lokals befinden dürfen, als Sitzplätze vorhanden sind. 
Sind ein take-away Service. 
 
 
 
 
 
 



WASCHHÄUSER 
 
In allen Waschhäusern gibt es spezielle Wege, um Personen-Kreuzungen so 
weit wie möglich zu vermeiden. An verschiedenen Stellen befinden sich 
Desinfektions-Gele und alle Sanitärarmaturen können unter Einhaltung der 
vorgesehenen Mindestabstände verwendet werden. 
Die ständige Desinfektion von Oberflächen, Kontaktteilen und Sanitärarmaturen 
durch Fachpersonal sowie die natürliche Luftzirkulation gewährleisten die 
Sicherheit der Benutzer. 
In den Waschhäusern sind Spender mit desinfizierenden hydroalkoholischen 
Lösungen für die Händehygiene vorhanden. 
 
STRAND UND MEER 
 
Das Baden im Salzwasser wird aufgrund seiner wohltuenden Eigenschaften für 
den Körper, der natürlichen Salz-Desinfektion der Umgebung und des durch 
Meerwasser garantierten sehr hohen Verdünnungsgrades empfohlen.  
Jeder Sonnenschirm muss 10 m2 zur Verfügung haben.  
Unter den Strandausrüstungen (Stühle, Sonnenliegen), wenn diese nicht im 
Bereich des Sonnenschirms positioniert sind, muss ein Mindestabstand von 1,5 
m gewährleistet sein. 
Desinfektionsprodukte stehen Gästen und Mitarbeitern an mehreren Stellen zur 
Verfügung. 
 
REGELN  IN  DEN  FREIEN  STRAND 
 
Es gelten die gleichen Regeln wie für die Bereiche mit Miet-Sonnenschirmen. 
 
 
SPORT 
Alle Einzelsportarten werden garantiert (Tennis, Surf, Wassersport.) und können 
in absoluter Sicherheit ausgeübt werden. 
 


