
 

 

 
Liebe Gäste, 

 
 

Aufgrund der Covid-19-Pandemie hat das Kempinski Hotel The Dome Belek unsere Verfahren 
in Bezug auf Hygiene- und Sauberkeitsstandards in unserem Hotel implementiert. 

 

 Türkische  Standards des Ministeriums für Kultur und Tourismus 

 Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für den Beherbergungssektor, 
 Türkische mit den Erläuterungen des Ministeriums für Gesundheitswissenschaften wurden 

einige neue Standards hinzugefügt. 
 

Neben dem internen Auditmechanismus gewährleisten externe Audits auch die Kontinuität 
der Standards. 

 

 Rechtsprüfungen 

 Managementsystem-Audits 

 Agenturprüfungen 

 Es wird von Inspektionen durch Dritte geprüft und zertifiziert. 
 

Die Gesundheit von Ihnen, unseren wichtigen Gästen, ist uns sehr wichtig. Es ist unsere Priorität, 
Ihnen eine Urlaubsmöglichkeit anzubieten, bei der Sie sich hygienisch und sicher fühlen können, 
wenn Sie die harten Tage berücksichtigen, an denen wir von dieser Pandemie betroffen sind. 

 

Alle internen und externen Bereiche werden mit der ULV-Nebelmethode desinfiziert, die von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) getestet und genehmigt wurde. In diesem Prozess ist die 
Nanosilbertechnologie wichtig, die in allen Bereichen, in denen sie angewendet wird, ionisiert und 
eine langfristige antimikrobielle Wirkung erzielt. Darüber hinaus wird die Arbeit zu diesem Thema 
mit unseren im Hotel eingerichteten mobilen Desinfektionsteams fortgesetzt. 
 

Die Anzahl der kontaktlosen Händedesinfektionsstationen für alle Innen- und Außenbereiche wurde 
erhöht. 
 
Eine Reihe zusätzlicher Maßnahmen wurde ergriffen, um sicherzustellen, dass unsere geschätzten 
Gäste hygienischer und sicherer sind. 
 

Am Eingang der Anlage werden die Brände unserer Gäste mit berührungslosen Feuerzählern 
gemessen und aufgezeichnet. Darüber hinaus werden Desinfektionsteppiche (Matten) und 
Händedesinfektion abgedeckt. Persönliche Schutzausrüstung wie Masken und Handschuhe wird 
den Gästen auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 
 
 

Während des check – in / check - out wurden unter Berücksichtigung der sozialen Distanz sichere 
Wartepunkte geschaffen. Je nach Bedarf werden Koffer und andere Gegenstände von unseren 
Mitarbeitern, die die erforderliche Schulung erhalten haben, desinfiziert und sicher auf das Zimmer 
unserer Gäste transportiert. 
 
Zuvor gereinigte und desinfizierte Türkarten werden unseren Gästen geliefert. Einmalige Artikel 
werden unseren Gästen zur Registrierung ausgehändigt. 
 



 

 

 
Wenn unsere Gäste uns vor dem Betreten unseres Hotels über die E-Mail-Adresse unseres 
jeweiligen Hotels kontaktieren möchten, können sie ihren Check-in sicherer über die Online-Check-
in-Methode durchführen. 
 

Unsere berührungslosen POS-Geräte werden innerhalb bestimmter Grenzen eingesetzt. 
 

Nach dem Check-in wird die Einrichtung über die ergriffenen Maßnahmen, das sich ändernde 
Konzept, das Urlaubskonzept und die in Bezug auf die Covid-19-Pandemie ergriffenen Praktiken 
informiert. 
 
Es gibt visuelle Informationen zu den Regeln und sozialen Entfernungen, die angewendet / 
eingehalten werden, so dass der Gast in der gesamten Einrichtung leicht sehen kann. 

 

Im Falle der Erklärung, in der der Gesundheitszustand der Gäste, die Länder und Länder, die sie 
kürzlich besucht haben, sowie die Adresse und Telefonnummer, die in unserem Land kontaktiert 
werden können, und die Covid-19-Symptome während ihres Aufenthalts angegeben sind; Das 
Formular für die Erklärung und Verpflichtung der Gäste, das die Einhaltung des vom Unternehmen 
festgelegten Covid-19-Aktionsplans verspricht, wird unterzeichnet. 
 
Im Falle der Entdeckung eines verdächtigen Gastes werden die Behörden informiert, bis der Patient 
von der Gesundheitseinrichtung übernommen wird, ihre Dienste von dem Personal erbracht 
werden, das Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, und gemäß den KVKK-Gesetzen wird diese 
Situation nur mit ihnen geteilt und die erforderlichen Maßnahmen werden gemäß unseren 
Aktionsplänen durchgeführt. 
 
Das Reinigungspersonal und die Manager der Zimmerreinigung arbeiten mit Einwegmasken, 
Handschuhen, Schürzen, Knochen und Gesichtsvisieren. 
 

Um keine Kontamination durch das arbeitende Reinigungspersonal zu verursachen, werden 
Einweghandschuhe bei der Reinigung des Badezimmers, der schmutzigen Sammlung, der 
Zimmerreinigung und der Reinigung sowie bei neuen Übergängen gewechselt. Handschuhe, 
Masken und Schürzen werden zusätzlich zum Raumwechsel gewechselt. 
 

Die Zimmerreinigung erfolgt mit Einweg-Papiertüchern. 
 

Bei der Raumreinigung werden wirksame Chemikalien und Desinfektionsmittel eingesetzt. Die 
Räume werden nach der ULV-Nebelmethode desinfiziert und belüftet. 
 

Mehr Aufmerksamkeit wird den Oberflächen gewidmet, die von Händen berührt werden. Türgriffe, 
Batterien, Telefonhörer, Safe, Fernsehsteuerung, Klimatisierung, Lichtschalter, 
Warmwasserbereiter, Kaffeemaschinen und Minibars werden nach der Reinigung ebenfalls 
desinfiziert.  
 

Raumgläser werden bei 65 Grad gewaschen und bei 82 Grad gespült. Es wird desinfiziert und Ihnen 
von Desinfektionsmanagern präsentiert. 
 

Für den täglichen Gebrauch unserer Gäste vorbereitete Boucle-Materialien werden desinfiziert. 
Zusätzlich zu diesen Produkten wurden Desinfektionsmittel, Feuchttücher und Maske hinzugefügt. 
 



 

 

Lüftungsschlitze werden gereinigt und desinfiziert. Bakterien und viruspräventive Chlortabletten 
werden in Fächerspulen gegeben. 
 
 
 
Wir möchten die Integrität dieser Hygienekette mit den neuen Maßnahmen schützen, die wir bei 
der Reinigung der Räume ergreifen. 

 
Alle Produkte, die wir Ihnen anbieten oder produzieren, werden von sicheren Lieferanten gekauft. 
Nach allen notwendigen Kontroll- und Desinfektionsprozessen werden sie akzeptiert und 
aufgezeichnet. 
 
 Unsere derzeitige Lebensmittelsicherheit in allen Bereichen, in denen wir Anwendungen für den 
Lebensmittel- und Getränkeservice anbieten, wird fortgesetzt. Unser offenes Buffetservice-System 
wurde in unserem Hotel aktualisiert, um unter gesünderen und hygienischen Bedingungen zu 
dienen. Um das Buffet herum befindet sich eine Barriere, um eine Kontamination des Zugangs der 
Gäste zu vermeiden. Selbstbedienung ist nicht gestattet, unser Personal ist ständig an den Buffets 
anwesend und bietet die notwendige Anleitung und den Service. Wir freuen uns, Sie mit 
geschultem Personal zu treffen. 
 

Der Abstand zwischen Tischen, an denen Speisen serviert werden, beträgt 1,5 Meter und 60 cm 
zwischen Stühlen nebeneinander. 
 

Tee- und Kaffeemaschinen zur Selbstbedienung stehen unseren Gästen nicht zur Verfügung. Alle 
Arten von kalten und heißen Getränken werden vom Personal serviert. 
 

Tischdecken und Stoffservietten werden nicht verwendet. Einweg-Salz, Pfeffer, Zucker, Serviette 
und Zahnstocher werden anstelle von Manager-Sets präsentiert.. 
 

Das Dienst- und Sammelpersonal wird nach Handschuhfarben voneinander getrennt und 
entsprechend der physischen Entfernung bedient. 
 

Speisesäle, Versammlungssaal, Kuchenhalle, Mehrzweckhalle, Konferenzsaal, Lobby, 
Empfangsbereich, Wohnzimmer, Bar, Verkaufseinheiten, Sitzen, Warten, Essen und Trinken in 
offenen Bereichen und Poolschirme am Strand und am Ufer, Sonnenliegen Alle allgemeinen 
Nutzungsbereiche, einschließlich Gruppen, sind gemäß dem sozialen Entfernungsplan angeordnet. 
Es wurden die erforderlichen Vorkehrungen getroffen und Markierungen bezüglich der sozialen 
Distanz vorgenommen, und mehr Gäste als die Kapazität gemäß dem Plan werden nicht akzeptiert. 
 
Es ist unsere Priorität, einen hygienischen und sicheren Urlaub mit den Maßnahmen, die wir 
ergreifen, und den Maßnahmen, die wir in allen Bereichen ergreifen, zu haben. 
 
Um eine sichere Verwendung in unserem Fitnessraum zu gewährleisten, wird ein 
Reservierungssystem implementiert, die Anzahl und Dauer der Personen, die es gleichzeitig 
verwenden, sind begrenzt, und die Hygienematerialien sowie die Verwendungsbereiche und Geräte 
werden nach jedem Gebrauch gereinigt. In diesen Räumen werden dem Gast Produkte wie Seife, 
Shampoo, Duschgel zum einmaligen Gebrauch angeboten. 
 
Die Poolreinigung wird weiterhin in Übereinstimmung mit den Standards durchgeführt, die wie 
immer keine Krankheiten oder Epidemien beinhalten.Der Chlorgehalt liegt in offenen Pools 



 

 

zwischen 1 und 3 ppm und in geschlossenen Pools zwischen 1 und 1,5 ppm. Aufzeichnungen zur 
Rückverfolgbarkeit von regelmäßigen Messungen werden geführt. 
 

Strandtücher werden vom Personal zur Verfügung gestellt. 
 
 
Die Eingangstüren der öffentlichen Toiletten werden mit dem Stopfen offen gehalten. 
 

In-Aufzug-Orientierungspunkte und schriftliche Informationen wurden bezüglich der Verwendung 
von Aufzügen gemäß den Regeln für soziale Entfernungen bereitgestellt. 
 
Regelmäßige Wartung und Sterilisation der Lüftungs- und Klimaanlage sowie anderer Werkzeuge, 
Geräte, Materialien, Geräte wie Wäsche und Geschirrspüler sind vorgesehen. 
 
Alle geschlossenen Bereiche sind häufig mit natürlicher Belüftung versehen. Filter von Klimaanlagen 
und Lüftungssystemen werden regelmäßig gewechselt. 
 

Mülleimer werden in regelmäßigen Abständen in der Einrichtung repariert und Einweg-Müllsäcke 
für medizinische Abfälle werden zugeteilt. 
 

Alle Bereiche werden mit Desinfektionsmaterialien gemäß den Normen entsprechend der 
Oberflächenqualität gereinigt, und mit der richtigen Häufigkeit werden Aufzeichnungen zur 
Rückverfolgbarkeit dieser Anwendungen geführt. 
 

Geschlossene Bereiche werden durch ULV-Nebelmethode und / oder UV-C-Lampe desinfiziert. 
 
Golf-Transferfahrzeuge werden nach jedem Transfer gereinigt und desinfiziert. 
 
Buggys werden nach jedem Gebrauch gereinigt und desinfiziert. 
. 

Kinderclub und Spielplätze sind im Rahmen der Covid-19-Maßnahmen des Ministeriums für Kultur 
und Tourismus nicht verfügbar. 
 

Wir haben eine direkte oder indirekte Beziehung zu unseren geschätzten Gästen und auch 
untereinander die Hygiene unserer Hotelmitarbeiter, von denen wir wissen, dass sie in Kontakt 
sind, um sie gesund und gesund zu halten Ihr Bewusstsein ist einer der wichtigsten Faktoren für 
eine effektive allgemeine Hygienepraxis. Deshalb; 
 
Das Personal erhält regelmäßig Informationen, damit unsere Mitarbeiter regelmäßig überprüft 
werden und die Personen, mit denen sie zusammenleben, im Hinblick auf COVID-19 überwacht 
werden können. 
 

Alle Mitarbeiter haben spezielle Schulungen zu Epidemien und Hygiene erhalten und werden 
weiterhin angeboten. Die Wärmemessung unserer Mitarbeiter erfolgt vor jeder Arbeit mit 
berührungslosen Thermometern. Im Falle einer negativen Situation wird diese Situation gemäß den 
KVKK-Gesetzen mit ihm geteilt und das erforderliche Verfahren wird wie in unseren Aktionsplänen 
beschrieben angewendet.  
 
Persönlicher Schutz, der für den Kontakt mit den Mitarbeitern und der Umwelt geeignet ist, 



 

 

Ausrüstung (Maske, OP-Maske, Handschuhe, Kittel, Visiere usw.) und 
Händedesinfektionsmöglichkeiten werden bereitgestellt und Schulungen zu deren Verwendung 
angeboten. 
 

Tägliche Reinigung und Hygiene der Kleidung unserer Mitarbeiter sind gewährleistet. 

 

Umkleidekabinen, Duschen, Toiletten und gemeinsame Ess- und Ruhebereiche unserer Mitarbeiter 
sind entsprechend den sozialen Entfernungsbedingungen eingerichtet. 
 

Es werden Vorkehrungen wie Orientierungspunkte, Streifen und Barrieren getroffen, und die 
Reinigung und Desinfektion dieser Bereiche erfolgt regelmäßig.. 

 

Die Unterbringung basiert auf den Regeln für soziale Distanz innerhalb des Personalwohnheims 
innerhalb der Einrichtung. Der Zugang durch Nichtpersonal ist nicht gestattet. 

 
Unsere zertifizierten Arbeitsärzte und Arbeitsschutzspezialisten arbeiten für unsere Mitarbeiter. 
 
Wir bleiben dynamisch und auf dem neuesten Stand der Maßnahmen, die wir in allen Bereichen 
ergreifen. 
 
Wir freuen uns, Sie in unserem Hotel begrüßen zu dürfen, um unsere neuen Normalen zu erleben, 
die gemeinsam entstanden sind. 
 

Kempinski Hotel Management 

 


