
Die Zeit nach der Covid-19 Krise hat begonnen, und wir erfreuen uns wieder 
vieler Aldiana Freunde, die ihren Urlaub bei uns verbringen.

Wir erfüllen alle behördlichen Auflagen der spanischen & kanarischen 
Regierung. Es steht Eurem Urlaub also nichts im Weg. Wir möchten dich 
dennoch bitten, zum Wohle aller Mitreisenden, auf unsere hausinternen 
Hygiene-Maßnahmen zu achten:

EINHALTUNG DES MINDESTABSTANDES VON 1,5 METERN ZU NICHT 
ZUM SELBEN HAUSHALT GEHÖRENDEN PERSONEN !

Dieser Grundsatz gilt in sämtlichen Bereichen im Aldiana Club selbst, sowie 
auch außerhalb in Geschäften, in Einkaufszentren, in sämtlichen 
öffentlichen Verkehrsmitteln und Bereichen. Sollte der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden können, so ist das Tragen eines MNS (Mund-
Nasen-Schutz) VERPFLICHTEND.

Generell:

• bitte führe generell immer einen MNS mit dir , um diesen 
zu benutzen, wenn es erforderlich ist

• verpflichtende Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m 
zu nicht zum eigenen Haushalt gehörenden Personen (oder MNS)

• kein Händeschütteln bei der Begrüßung / Verabschiedung

• Hygienevorschriften beachten – periodisches Waschen und 
Desinfizieren der Hände

• Hust- und Niesetikette einhalten (in die Armbeuge)
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Zimmer:

• Check Out / Verlassen des Zimmers ist mit 11.00 Uhr festgelegt

• Check In / Zimmerbezug ist um 16.00 Uhr 
(nach Verfügbarkeit auch früher)

• alle Zimmer werden bei Gästewechsel komplett desinfiziert, 
dies betrifft auch Stoffbereiche, Vorhänge, etc.

• während deines Urlaubes haben wir nach wie vor geplant, dein Zimmer 
täglich zu reinigen – sollte dir dies zu häufig sein, hinterlasse deine 
Wünsche an der Rezeption

Animation:

• wir sind auch nach Covid „Club“ und bleiben es – unsere Animation ist 
vollzählig vorhanden und unterhält dich mit den bekannten Tages-
und Abendprogrammen

• im Theater gilt die Abstandsregelung (oder MNS)

• Großveranstaltungen und Ansammlungen von vielen Gästen 
gleichzeitig sind nicht gestattet

Flosse Club:

• unsere kleinen Gäste werden nach wie vor in unterschiedlichen 
Altersgruppen und Gruppengrößen täglich betreut

• um im Flosse Club aufgenommen zu werden, müssen Kinder im Voraus 
angemeldet werden (Info = Flosse Club)

• Eltern haben keinen Zutritt zum Flosse Club
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Restaurants:

• hier gibt es gesetzliche Auflagen in Puncto Mindestabstand zwischen 
den Tischen, sowie Anzahl der Gäste pro Tisch

• für Familien reservieren wir sehr gerne einen Tisch im Restaurant für 
den gesamten Urlaub

• je nach Auslastung kann es zu 2 Essenszeiten abends kommen – diese 
werden wir im Voraus bekannt geben. Die Essenszeiten werden in 
diesem Fall täglich wechselnd nach geraden / ungeraden 
Zimmernummern vergeben. 

Las Gaviotas Beachbar
Die neuen spanischen Covid-19 Vorgaben erlauben uns leider nicht mehr, im Las Gaviotas das Buffet 
anzubieten, so dass wir den Bereich hätten schließen müssen. Die Notwendigkeit die Hygiene- und 
Abstandsregelungen zu erfüllen haben wir genutzt und können euch ab diesem Jahr ein neues Konzept 
anbieten. 

Im Las Gaviotas Beach, unserem Spezialitätenrestaurant, verwöhnen wir euch morgens, mittags und 
abends mit kulinarischen Besonderheiten, die ihr à la carte bestellen könnt. 
Auch in unserer neuen Las Gaviotas Bar, dem ehemaligen Chiringuito, überraschen wir euch ab jetzt mit 
einem ergänzenden Angebot in besonderer Qualität. 
Alle Speisen und Getränke sind gegen Aufpreis erhältlich. Die bekannten Leistungen wie unser 
Langschläferfrühstück oder die Snack-Line werden für unsere Gäste an anderen Orten im Club angeboten, 
so dass diese Leistung weiterhin seitens der Gäste genossen werden kann. 
Langschläferfrühstück: Hauptrestaurant; Snack Line: Kuchen und Bocadillos an der Bar
Info: Wasser wird weiterhin kostenfrei in der Las Gaviotas Bar verfügbar sein

Buffet:

• die klassischen Buffets sind zum großen Teil nicht erlaubt. Eine 
Selbstbedienung ist nur an gewissen Teilen des Buffets möglich mit 
den nötigen Maßnahmen. Dies gibt uns jedoch die Möglichkeit, dich 
noch persönlicher, hochwertiger und nachhaltiger an den 
Kochstationen zu verwöhnen

• auch am Buffet gilt die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m, 
oder MNS
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Bars:

• eine Selbstbedienung am Tresen ist möglich – immer unter 
Einhaltung des Mindestabstandes (oder MNS)

Sport- und Sportkurse:

• die Sportkurse finden soweit alle statt, wobei auch hier die 
Abstandsregelung gilt (oder MNS)

• um die Kapazitäten bei den Kursen nicht zu überschreiten ist es 
notwendig sich in die Anmeldelisten einzutragen (Info = Animation)

Welldiana Spa / Fitness Studio / Sauna:

• unser Welldiana Spa ist mit allen Einrichtungen und Anwendungen 
(Physiotherapie, Kosmetik, Massagen, ….) geöffnet – Öffnungszeiten 
siehe Welldiana Spa

• im Fitness Studio gilt die Einhaltung der Abstandsregelung, sowie das 
Desinfizieren aller benutzten Geräte vor und nach dem Training

• die Saunabereiche werden zu den bekannten Zeiten eingeschaltet, 
allerdings sind Aufgüsse nicht gestattet

Pools:

• die Abstände der Schirme entsprechend dem gesetzlichen 
Mindestabstand

• Sonnenliegen ausschließlich mit Strandtuch als Unterlage verwenden

• die Sonnenliegen werden von uns täglich desinfiziert
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Strand

• der Strand ist seit jeher öffentliches Gebiet Spaniens, daher ohne 
direkten Einfluss von Aldiana

• der Abstand der Schirme entspricht dem gesetzlichen 
Mindestabstand in Spanien

• Strandtücher müssen einen Abstand von mindestens 2m zu nicht 
zum eigenen Haushalt gehörenden Personen aufweisen

• der Strand ist von der Gemeinde in mehrere öffentlich nutzbaren 
Abschnitte aufgeteilt, wobei jeder von der Kapazität limitiert ist.

• Bitte befolgt die Anweisungen des am Strand befindlichen 
Personals von der „Gemeinde von Pajara“ (Landesregierung)

Personal:

• unser Personal hält sich in sämtlichen Bereichen an die 
gesetzlichen Vorgaben Spaniens – zum Schutz unserer Gäste, 
sowie zum eigenen

• zudem sind all unsere Mitarbeiter/innen bestens auf die 
Hygienevorschriften und Sicherheitsmaßnahmen geschult, sowie 
befugt bei einem Zuwiderhandeln bei Gästen und Kollegen/innen 
auf  Korrekturen hinzuweisen

• bitte befolgt unbedingt die Anweisungen unseres Personals in 
sämtlichen Bereichen, denn damit wird eine Infektionsgefahr auf 
ein Minimum reduziert, sowie Konflikte und Diskussionen mit 
anderen Gästen vermieden, die dieses Thema ernstnehmen

• abgesehen von periodischen Kontrollen und Inspektionen muss 
wiederholtes Zuwiderhandeln sowohl von Gästen als auch 
Mitarbeitern den örtlichen Behörden (Gemeinde von Pajara) 
gemeldet werden, wobei hier vor hohen Strafen nicht 
zurückgeschreckt wird
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Die geltenden Bestimmungen sind von der Regierung 
vorgegeben, bitte richte dich nach bestem Wissen und 
Gewissen danach.

Solltest Du Fragen zu einzelnen Situationen oder Vorgaben 
haben, wende dich an uns, wir stehen dir gerne mit Rat und Tat 
zur Seite.

Sollten sich bei dir Symptome zeigen, melde dich bitte 
umgehend bei uns.

Wir wünschen dir einen wunderschönen Urlaub! 

Dein 
Aldiana Club Fuerteventura Team
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