
 

 

COVID-19: AENDERUNGEN UND ANWEISUNGEN 
 
Liebe Gäste, 
 
Ihre Gesundheit ist fuer uns die oberste Prioritat. 
Aufgrund der neuesten Benachrichtigungen wegen COVID-19, ergreifen wir 
alle geeigneten Massnahmen, um unsere Gaeste und das Personal zu 
schuetzen. Unser Hotelpersonal wurde bereits in den Betriebsregeln geschult. 
Wir ueberwachen sorgfaelltig alle neuen Regeln des Gesundheitswohlstands 
und Ausswaertiges Amtes und der lockalen Behoerde. 
 
Aufgrund der neuesten Benachrichtigungen ergreifen wir die folgenden 
Massnamen um unsere Gaeste und Mitarbeiter zu schuetzen. 
 
Organisation/Allgemein: 
 

• Ein Team von Abteilungsleitern dient als Experten im Hotel um 
sicherzustellen, dass alle durch Regierungsmandate festgelegten 
Gesundheits-und Sicherheitsmassnahmen umgesetzt werden. 

• Bei der Ankunft im Hotel sind von allen Managern, Mitarbeitern, 
Lieferanten und Auftragnehmern Temperatur pruefungen erforderlich. 

• Wir stellen jedem Mitarbeiter angemessene persoenliche 
Schutzmassnahmen zur Verfuegung. 

• Fuer den Fall eines COVID-19 Vorfalls gib es jetzt spezielle 
Ausruestung ( Medizinnisches Kit) 

• Zusammenarbeit mit einem auf COVID-19 spezialisierten Arzt. 

• Wir fuehren eine Akte mit den Details des Personals und der Gaeste, 
die im Hotel untergebracht werden (Name, Nationalitaet, check-in 
Datum, check-out Datum, Telefonnummer, E-mail, Adresse). 

• In Zusammenarbeit mit unseren Partnern arbeiten wir daran, den 
Sauberkeitsgrad mit ihren neuen entwickelten Produkten gemaess 
dem Richtlinien der Regierung zu erhoehen. 

 
Rezeption: 
 

• Neue check-out Zeit um 11:00 Uhr und check-in um 15:00 Uhr. 

• Die Rezeption ist von 07:00 bis 13:00 Uhr und von 17:00 bis 22:30 
geoeffnet. Wenn Sie Hilfe benoetigen, waehrend das Personal an der 
Rezeption abwesend ist, konnen Sie sich and das Personal des 
Restaurants wenden. 

• Ein Mitrbeiter ist nachts im Hotel anwesend, um Sie zu unterstuetzen. 



• An der Rezeption steht den Gaesten ein Antiseptikum mit mindestens 
70% Alkohol zur Verfuegung. 

• Telefonnummern von medizinschen Zentren, Privatkliniken, 
Krankenhauesern und Hotelaerzten erhalten Sie an der Rezeption. 

• Der Empfansbereich hat eine maximale Kapazitaet von 11 Personen 
gleichzeitig. 

• Bodenmarkierungen wurden angebracht um die angemessenen 
Abstaende zwischen den Gaesten und dem Personal einzuhalten. 

• Die Nutzung der Internetecke ist aus Sicherheitsgruenden verboten. 

• Desinfektion und Sterilisation der Schluesseln und Karten. 
 
Raeume: 
 

• Die Bereitstellung von Begruessungsgetraenken im  oeffenlichen 
Bereichen und in die Zimmern (Wasser oder Ouzo, je nach Zimmertyp) 
ist verboten. 

• Die  regelmaessige Bereitstellung von Bettwaesche und Handtuechern 
ist verboten und erfolgt auf Wunsch der Gaeste maximal zweimal pro 
Woche. 

• Die Handtuecher fuer die Zimmer werden verpackt. 

• Die taegliche Zimmerreinigung ist verboten und wird auf Wunsch der 
Gaeste maximal dreimal pro Woche durchgefuehrt. 

• Dekorationsgegenstaende, Bettdecken, Laeufer, zusaetzliche Kissen 
und Dokumente wurden aus Sicherheitsgruenden aus den Zimmern 
entfernt. 

• Wasserkocher, Kaffezubereiter, Kaffe, Milch, Zucker und Tee wurden 
aus Sicherheitsgruenden aus den Superior-Raeumen entfernt. 

 
Restaurants: 
 

• Das Fruehstueck wird in Form eines kontenentalen Buffets mit 
exklusiver Unterstuetzung von dem Restaurant Personal serviert, der 
die ausgewaehlten Speisen und Getraenke vom Buffet hinter einem 
Glasschlild (Niesschutz)serviert. 

• Das Abendessen fuer die Gaeste mit Halbpension besteht aus einem 
3-Gaenge-Menue (1 Vorspeise, 1 Hauptgericht und 1 Dessert), das am 
Tisch serviert wird. Servierzeiten: 19:30 – 21:30 Uhr. 

• Das Strandrestaurant a la carte ist zu bestimmten Betriebszeiten zum 
Mittag-und Abendessen geoeffnet: 11:00–16:00 Uhr und 19:00–23:00 
Uhr. 

 
Oeffentliche Bereiche: 
 

• Regelmaessige Reinigung und Desinfektion in allen oeffentlichen 
Bereichen und insbesondere bei Gegenstaenden mit hohem Risiko 
(Tuerklinken, Handlaeufe auf Treppen usw). 

• Wir haben Antiseptik am Eingang jedes oeffentlichen Bereichs 
angebracht ( Rezeption, Zentral im Erdgeschoss und im 1 Stock der 



Gebaude der Zimmer, Eingang der oeffentlhen Toiletten und Eingang 
der Restaurants). 

• In Uebereinstimmung mit den Vorschriften fuer die koerperliche 
Distanzierung werden Bodenmarkierungen in der Lobby vor der 
Rezeption, dem Restaurant und der Bar angebracht. Restaurants und 
Bars wurden neu gestaltet, um die entsprechende Distanzierung 
wiederzuspiegeln. 

• Die Nutzung der Klimaanlage in der Rezeption und im Fruehstuecksaal 
wurde fuer diesen Sommer unterbrochen. 

 
Spezielle Anweisungen: 
 

• Halten Sie die Balkontueren und das Badezimmerfenster waehrend 
ihres Aufenthalts so oft und so lange wie moeglich offen, um eine 
natuerliche Belueftung des Raumes zu gewaehrleisten. 

• Wenn Ihr Zimmer gereinigt werden muss, lassen sie bitte die 
Aussenlaeden zu und  die Balkontueren von innen offen  sowie das 
Badezimmerfenster auch, bevor das Reinigungspersonal den Raum 
betritt. 

• Lassen Sie am Abreisetag die Balkontueren und das 
Badezimmerfenster vollstaendig geoeffnet, bevor Sie das Zimmer 
verlassen. 

• Vermeiden Sie die Verwendung der Klimaanlage im Zimmer und 
oeffnen Sie lieber das Badezimmerfenster und Balkontueren fuer eine 
natuerliche Belueftung. 

• Wenn Sie die Klimaanlage im Zimmer unbedingt benutzen muessen, 
lassen Sie bitte das Badezimmerfenster offen, damit frische Luft in den 
Raum gelangt. 

• Wenn Sie die Toilette benutzen moechten, ziehen Sie es vor, das WC 
Ihres Zimmers zu benutzen. 

• Wenn Sie die oeffentlichen Toiletten benutzen, lassen Sie die Tuer 
danach immer offen, um eine natuerliche Belueftung zu 
gewaehrleisten. 

• Spuelen Sie die Toilette nach dem Gebrauch des WC bei 
geschlossenem Deckel. 

• Verwenden Sie vor dem Betreten einer oeffentlichen Einrichtung 
(Rezeption, Fruehstuecksbereich, Restaurant, Bar usw) ein 
Haendedesinfektionsmittel. 

• Bitte halten Sie soziale Distanz in der Empfangshalle sowie im 
Fruehstucksbereich aufrecht, waehrend Sie darauf warten, bedient zu 
werden. 

• Wenn die maximale Anzahl von Personen in der Empfangshalle und im 
Fruehstuecksraum erreicht wurde, muessen Sie bitte draussen warten 
und soziale Distanz pflegen. 

• Zwischen Gaesten und Hotelpersonal sowie zwischen jedem Gast 
muss ein Sicherheitsabstand von 2 m eingehalten werden. 

• Waschen Sie beide Haende regelmaessig mit Wasser und Seife. 



• Befolgen und respektieren Sie die Bodenmarkierungen, die speziell 
entwickelt wurden, um den Kontakt mit anderen Gaesten zu 
vermeiden. 

• Beruehren Sie bitte nicht die Rezeption und andere kommunale Teile 
des Hotels. 

• Zahlung: Wir empfehlen die Verwendung von Kredit / Debitkarten fuer 
alle Transaktionen. 

• Wenn Sie sich waehrend Ihres Aufenthalts unwohl fuehlen: Bitte rufen 
Sie die Rezeption an um Ratschlaege zu erhalten, was Sie als 
naehstes tun muessen. 

 
Wir danken Ihnen, dass Sie uns geholfen haben, Ihnen einen sicheren 
Aufenthalt zu ermoeglichen und wuenschen Ihen einen schoenen Urlaub auf 
Korfu. 
 
Wenn es einen Bedarf gibt fuer den Sie uns  informieren moechten, 
kontaktieren Sie uns bitte. 
 
Freundliche Gruesse, 
 
Im Namen des gesamten Iliada Beach Hotel Teams, 
Andrianos & Errik Spyrou 


