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Sehr geehrte Gäste,

seit Beginn dieser heiklen Situation, die sich infolge der herrschenden Gesundheitskrise ergeben hat, haben wir bei 
ILUSION HOTELS an der Erstellung von Verhaltensprotokollen und Maßnahmen zum Schutz dessen gearbeitet, woran 
uns am meisten liegt, nämlich der Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter.  

Wir haben diesem Ziel absoluten Vorrang eingeräumt und eine Reihe von Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Hygiene und Gesundheit in unseren Anlagen sowie zur Einhaltung des körperlichen Abstandes zwischen den Personen 
entwickelt, die alle diesbezüglichen Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der auf dem Gebiet des 
Gesundheitswesens auf nationaler und gesamteuropäischer Ebene zuständigen Behörden und Einrichtungen befolgen.  

Diese Maßnahmen beabsichtigen nicht nur die Gesundheit unserer Kunden zu schützen, sondern auch die unseres 
Personals, unserer Zulieferer und Mitarbeiter, denn es sind alle diese Personen, die sich um das Wohl unserer Gäste 
kümmern und denen es zu verdanken ist, dass es unseren Gästen bei uns an nichts fehlt.  

Das Unternehmen ILUSION HOTELS stellt seine Erfahrung in den Dienst der Sicherheit und macht diese zu seinem 
vorrangigen Anliegen  

Die neuen Hygiene- und Gesundheitsprotokolle wurden von ILUSION HOTELS in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern 
entwickelt, die das Unternehmen auch üblicherweise in Angelegenheit der Vorbeugung gegen gesundheitliche Risiken 
beraten, nämlich die Gruppe QUIRON PREVENCIÓN und die Firma SANICONSULT, der erfahrene Fachleute aus dem 
Bereich der Gesundheitssicherheit angehören. In beiden Fällen handelt es sich um Unternehmen, die in der 
einschlägigen Branche allgemeine Anerkennung und höchstes Prestige genießen.  

Die wichtigsten dieser Maßnahmen ranken sich hauptsächlich um die Erfüllung von zwei Voraussetzungen: 

1. Die Erfüllung erhöhter Hygieneanforderungen: Um diese Anforderungen erfüllen zu können, haben wir unsere
Reinigungs- und Desinfektionsprotokolle neu überarbeitet.

2. Die Einhaltung des Sicherheitsabstands und die Überwachung der Personenanzahl in den Räumen:  Zur
Gewährleistung der diesbezüglich zu beachtenden Bedingungen haben wir sämtliche Arbeitsabläufe genau
geplant und eine Analyse zum Personenverkehr und zur Verteilung der Personen in den einzelnen
Räumlichkeiten durchgeführt, um die Einhaltung des Sicherheitsabstandes zu gewährleisten.

Wir haben Informationsschilder und Spender mit Desinfektionsmitteln für die Hände aufgestellt, damit nicht nur der 
Sicherheitsabstand eingehalten sondern auch für die Handhygiene unserer Gäste ausreichend gesorgt ist.  

Zusammenfassend kommen in den Anlagen von ILUSION HOTELS  die folgenden Maßnahmen zur Anwendung: 
• Unsere Arbeitsteams und Mitarbeiter wurden bezüglich der neuen Protokolle und der einzuhaltenden

Sicherheitsabstände unterwiesen und  verfügen nun über alle notwendigen Kenntnisse.
• Unser Personal wurde mit allen erforderlichen Gegenständen der persönlichen Schutzausrüstung (PSA)

ausgestattet, um seine eigene Sicherheit und die der Gäste zu gewährleisten.
• Vor der Wiedereröffnung unserer Hotels wurden sämtliche Anlagen einer gründlichen Desinfektion und

Reinigung unterzogen.
• In allen wichtigen Bereichen unserer Hotels wurden den Gästen Spender mit hydroalkoholischem Gel  zur

Verfügung gestellt, um eine angemessene Handhygiene zu ermöglichen.
• Am Eingang zum Hotel wurden Desinfektionsmatten ausgelegt.
• Die Gäste werden darum ersucht, für Ihre Zahlungen Kreditkarten oder andere elektronische Zahlungsmittel zu

verwenden, um den Umgang mit Bargeld so weit wie möglich einzuschränken.
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• Die zulässige Anzahl von Personen wurde für alle Bereiche des Hotels neu bestimmt und beschränkt, um den 
Gästen eine höhere Bequemlichkeit zu ermöglichen und die Einhaltung des Sicherheitsabstandes gewährleisten 
zu können.  Die einzelnen Bereiche wurden entsprechend beschildert und abgegrenzt.     

• An der Rezeption wurde ein Personenleitsystem eingerichtet, um beim Check-in und beim Rezeptionsservice das 
Einhalten des Sicherheitsabstandes zu erleichtern.   

• Im Restaurant steht den Gästen ein Buffet-Service mit Bedienung durch unser Personal zur Verfügung. Auch in 
diesem Bereich wurde ein Personenleitsystem eingerichtet, um den Sicherheitsabstand zwischen den Personen 
zu gewährleisten.    

• Alle Selbstbedienungsservices wurden außer Betrieb gesetzt. Die betreffenden Serviceleistungen werden nun von 
unserem Personal erbracht.   

• Sollte es infolge eines höheren Gästeandrangs notwendig sein, so werden die Gäste im Restaurant in Turnussen 
bedient, um Menschenansammlungen zu vermeiden.   

In der Hoffnung, dass bald wieder normale Zustände einkehren werden, setzen wir alle uns zur Verfügung stehenden 
Mittel ein, um unseren Gästen erneut den Aufenthalt in unseren Hotels zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass sie 
ihren verdienten Urlaub unbeschwert und zu ihrer vollsten Zufriedenheit bei uns verbringen können.   

Vor allem aber hoffen wir, dass Sie und Ihre Angehörigen bei bester Gesundheit sind und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen, 

 
Sergio Castañeda 

Kaufmännischer Leiter 
ILUSION HOTELS & RESORTS 
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