
LEITFADEN
 FÜR EINEN SICHEREN 

UND GESUNDEN URLAUB



Lieber Gast,

herzlich willkommen in der Maxx Royal Welt.
 

Wir freuen uns mehr denn je, Sie in unserem Hotel begrüßen zu dürfen. 
Die Gesundheit, Sicherheit und der Komfort von Ihnen und Ihren Lieben 

haben für uns immer oberste Priorität. Wir haben uns gewissenhaft, 
sorgfältig und bis ins kleinste Detail vorbereitet, damit 

Sie sich bei uns wohlfühlen.

Wie jedes Jahr möchten wir Ihnen auch dieses Jahr einen sicheren 
Aufenthalt bieten und deshalb laden wir Sie ein, uns zu unterstützen. 

Zweifellos hat uns die Covid-19-Pandemie, die sich auf  der ganzen Welt 
ausbreitet und auswirkt, gezeigt, dass wir alle vorsichtiger sein müssen.

 
Mit dieser Informationsbroschüre möchten wir Ihnen die routinemäßigen 

Reinigungs- und Hygienemaßnahmen erklären, die wir in unseren 
Hotelanlagen durchführen, sowie die zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen, 

die wir gegen mögliche Risiken von Infektionskrankheiten und Epidemien 
aufgrund der Covid-19-Pandemie getroffen haben, und einige wichtige 
Regeln, von denen wir wissen, dass Sie sie befolgen werden, erläutern.  

Für weitere Informationen, Unterstützung und Servicedetails können Sie 
sich jederzeit an Ihren Maxx-Assistenten wenden.   



Wir hoffen, dass Ihr Maxx Royal
Aufenthalt wie immer

einzigartig sein wird...



UNSERE VERANTWORTLICHKEITEN

In unseren Hotels werden die erforderlichen Maßnahmen gemäß 
nationaler und internationaler Standards und Informationen 

getroffen, wie den Mitteilungen und Entscheidungen der 
Weltgesundheitsorganisation und Wissenschaftsrates des türkischen 
Gesundheitsministeriums. Die vom türkischen Ministerium für Kultur 

und Tourismus empfohlenen „Zertifizierungsbedingungen“
werden genauestens erfüllt. 

In unseren Hotelanlagen wurde unter der Leitung der Hoteldirektoren 
ein Covid 19-Managementteam eingerichtet. Das Team verfolgt die 

diesbezüglichen Anweisungen und Veröffentlichungen des türkischen 
Gesundheitsministeriums und anderer zuständiger Behörden 

und ist für die Einrichtung, Implementierung und Überwachung 
der Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen im gesamten Hotel 

verantwortlich. Im Rahmen dieser Teamarbeit wurde das „Covid-19-
Desinfektionsteam“ ins Leben gerufen, um diese Maßnahmen bei der 

Reinigung und Desinfizierung der allgemeinen Nutzungsbereiche 
unserer Hotelanlagen anzuwenden und zu befolgen. Oberflächen, 

die ständig berührt werden, werden häufig mit Desinfektionsmittel 
gereinigt und das Covid-19-Desinfektionsteam führt Aufzeichnungen 

zur Rückverfolgbarkeit. 

Im Falle eines Krankheitsverdachts bei den Mitarbeitern oder Gästen 
in unseren Hotels wurden Isolationsräume eingerichtet, in denen 

wir Personen sicher isolieren können, bis die erforderliche ärztliche 
Kontrolle und Überprüfung durchgeführt wurde. Darüber hinaus 

werden unter der Leitung unserer Hotelgesundheitsteams und unter 
der Koordination des Covid-19-Managementteams die erforderlichen 

Notfallmaßnahmen ergriffen und die Kommunikation mit den 
zuständigen Einrichtungen sichergestellt. 



ANREISE UND BEGRÜSSUNG IM HOTEL

Am Sicherheitseingang, an dem Sie, liebe Gäste, das Hotel betreten, 
wird Ihre Körpertemperatur mit kontaktlosen Fieberthermometern 

gemessen und aufgezeichnet. Im Lobbybereich, in dem Sie 
einchecken, wird der Überwachungs- und Kontrollprozess mit einer 

Wärmebildkamera fortgesetzt.

Ihre Koffer werden von unserem geschulten Team am Eingang 
unseres Hotels entgegengenommen, markiert und nach der 

Desinfektion mit den vom türkischen Handelsministerium und 
Gesundheitsministerium zugelassenen Desinfektionschemikalien und 

ULV-Systemen im Gepäckraum sicher in Ihr Zimmer gebracht.

Ihr Maxx-Assistent, der Ihnen während Ihres Urlaubs hilfreich zur 
Seite steht, führt Sie nach der Begrüßung und dem Ergreifen 
der erforderlichen Schutzmaßnahmen an unseren Stand mit 
dem Händedesinfektionsmittel und stellt Ihnen auf Wunsch 

Einwegmasken und -handschuhe zur Verfügung.   

CHECK-IN UND CHECK-OUT

Gemäß den Maxx Royal Resorts Standards wird der Check-in von 
Ihrem Maxx-Assistenten organisiert, während Sie sich an unserer 

Lobby Bar ausruhen. Dazu wird für Sie eine Aufenthaltskarte 
ausgefüllt, die Ihre anhand Ihres Ausweises verifizierten 

Personendaten, einschließlich Ihrer Reiseinformationen und Ihres 
Gesundheitszustands der letzten 14 Tage enthält.

Nach Abschluss des Registrierungsvorgangs werden Ihnen 
Ihre speziell desinfizierte und in einer Schutzhülle aufbewahrte 

Zimmerkarte und Informationsbroschüre ausgehändigt.  



ZIMMER
Wir haben einige Vorkehrungen in den Zimmern getroffen, um die 

Wohnbereiche für Sie und Ihre Lieben so gesund und sicher wie möglich 
zu gestalten und Ihnen den Komfort und die Hygiene von Zuhause zu 

bieten. Dazu gehört: 

• Das Housekeeping-Team, das eine spezielle Schulung zu diesem Thema 
erhalten hat, verwendet während der Reinigung und Desinfektion 

Masken, Handschuhe und Schürzen, während es sich in Ihrem Zimmer 
aufhält. Alle Zimmer werden mit Einweg-Tüchern gereinigt.

• Alle Textilien in Ihrem Zimmer werden bei geeigneten 
Temperaturen gewaschen.

• Für die Zimmerreinigung werden vom türkischen Handelsministerium 
und Gesundheitsministerium zugelassene Reinigungs- und 

Desinfektionschemikalien in angemessener Menge verwendet, und die 
Zimmer werden nach der Reinigung belüftet.  

• Bevor Sie Ihr Zimmer beziehen, wird die Umgebungsluft mit 
Ozongeräten desinfiziert, die entsprechend der Zimmergröße 

programmiert sind, und die Filter des Lüftungssystems werden speziell 
für Sie gereinigt und ausgewechselt.  

• Die Reinigung des Lüftungssystems mit geschlossenem Kreislauf, 
die Anpassung der Luftqualität, die Klimatisierung und der Filterwechsel 

werden ebenfalls für alle allgemeinen Bereiche von uns überwacht.
• Das Zimmerservice-Team desinfiziert seine Hände vor dem Betreten des 

Zimmers und ergreift alle persönlichen Schutzmaßnahmen 
(Masken, Handschuhe, Überschuhe, Haube). 

• Alle Speisen und Getränke, die für die Minibar vorgesehen sind, werden
                abgewischt und desinfiziert, bevor die Minibar befüllt wird.

• Die Pflegesets im Badezimmer wurden um ein Hygiene-Set/
Händedesinfektionsmittel erweitert..

• Bevor die Zimmer für jeden neuen Gast vorbereitet werden, 
werden sie für eine bestimmte Zeit leer gelassen und die Reinigungs- und 

Desinfektionsvorgänge werden wiederholt. 

RESTAURANTS UND BARS
Wie immer präsentieren wir weiterhin alle Speisen und Getränke in unseren Restaurants 

und Bars auf gesunde und hygienische Weise. Dazu gehört:

• An den Eingängen der Restaurants befinden sich Händedesinfektionsspender. Die Tische 
und Stühle in den Restaurants und Bars wurden gemäß den sozialen Distanzregeln neu 

angeordnet und die Nutzungskapazitäten neu festgelegt.  
• Das Begrüßungsteam leitet Sie zu diesen Einheiten weiter und informiert Sie über die 

Nutzungskapazität des Restaurants.
• Dank unseres À-la-carte-Services entgehen Sie ab dem ersten Tag den Risiken der 

Selbstbedienung. Mit unserem À-la-Minute-Service bereiten wir unsere 
Produkte weiterhin in ihrer frischesten Form zu. 

• Die an unseren Buffets und Vitrinen in unseren Restaurants präsentierten Produkte 
werden von unserem professionellen Team serviert, um mögliche Kontakte zu vermeiden 

und das Risiko einer Kontamination durch gemeinsam verwendete 
Geräte zu minimieren.

• Sie können Ihre Auswahl auch aus den Menüs mit den in unseren Restaurants 
angebotenen Speisen und Getränken über die mobile Anwendung der Maxx Royal Resorts 

treffen, die Sie auf Ihrem Telefon installieren können.  
• Unser täglich zubereitetes Kindermenü wird in einem Restaurant Ihrer Wahl serviert.
• Unser aufmerksames und geschultes Serviceteam desinfiziert die Tische und Stühle 
nach jedem Gebrauch und ergreift Schutzmaßnahmen bei der Kommunikation mit 

Ihnen. Sobald Sie sich an Ihren Tisch setzen, werden Ihnen auf Wunsch für Sie gereinigte 
und desinfizierte Teller, Gläser, verpackte Gabeln, Löffel, Messer sowie Salz, Gewürze und 

Servietten in ein Einzelverpackungen gebracht.
• Alle unsere Lager-, Produktions- und Vorbereitungsbereiche im Hintergrund unserer 

Restaurants und Bars, in denen wir Ihnen diesen exklusiven Service bieten, werden gemäß 
den Reinigungs- und Desinfektionsplänen gereinigt und mit den am besten geeigneten 

und sichersten Methoden desinfiziert.
• Mehr als 500 Mitarbeiter tragen in den verschiedenen Phasen der Vorbereitungsprozesse 
eine persönliche Schutzausrüstung, um jedes Produkt, das auf Ihren Teller kommt, für Sie 
in ein köstliches und gesundes kulinarisches Erlebnis zu verwandeln. Unsere Mitarbeiter 
werden kontinuierlich geschult und produzieren gemäß den internationalen Standards/

Regeln für die Qualität und Lebensmittelsicherheit.  
• Unser internes Auditteam, bestehend aus Lebensmittelingenieuren, die Aufzeichnungen 

über jede Phase führen, wird routinemäßig von den zuständigen Behörden und 
akkreditierten Privatunternehmen geprüft. Unsere Wasser- und Lebensmittelqualität wird 
kontinuierlich durch Laboranalysen überwacht. Aus unserer täglichen Produktion werden 

Parallelproben entnommen und unter geeigneten Bedingungen aufbewahrt. 
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AVEN ROYAL SPA UND FITNESSRÄUME

Wir haben unsere SPA- und Sportbereiche hygienisch für Ihren Besuch 
vorbereitet, damit Sie einen gesunden Urlaub verbringen können. Wie 

immer treffen wir auch hier eine Reihe an Vorsichtsmaßnahmen für Ihre 
Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Dazu gehört:

• Mithilfe Ihres Maxx-Assistenten können Sie das türkische Bad, die Sauna 
und das Dampfbad reservieren und erhalten einen individuellen Service. 

In Bezug auf die anderen SPA-Bereiche wird sich das kompetente 
SPA-Team mit Ihnen in Verbindung setzen

• Um diese Bereiche sicher nutzen zu können, bitten wir Sie, die 
festgelegten maximalen Nutzungskapazitäten einzuhalten und die von 

den Mitarbeitern empfohlenen Schutzmaßnahmen zu ergreifen.   
 • Wenn Sie Ihre persönlichen Gegenstände nicht in diese Bereiche 

mitnehmen, sondern in Ihrem Zimmersafe aufbewahren, halten Sie sich 
kürzer in den öffentlichen Bereichen auf. 

 • In den SPA-Bereichen stehen Ihnen Einweg-Seife, Einweg 
Shampoo, Einweg-Peelinghandschuh und Einweg-Hausschuhe sowie 

desinfizierte und verpackte Hamam-Tücher 
und Handtücher zur Verfügung.

 • Alle Sportgeräte, Maschinen und Geräte in den Fitnessräumen 
werden in angemessenem Abstand neu angeordnet und durch 

transparente Trennwände voneinander getrennt sowie vor und nach 
jedem Gebrauch desinfiziert. In diesem Bereich werden ebenfalls speziell 

desinfizierte und verpackte Mini-Handtücher für Sie bereitgestellt.  
 • Die Fitness- und SPA-Bereiche werden nach einer 
Benutzungsdauer von jeweils 30 Minuten im Rahmen einer 15-minütigen 

Reinigung, Desinfizierung und Belüftung zur erneuten 
Benutzung vorbereitet. 



UNTERHALTUNGS-, AKTIVITÄTEN- und 
SPORTBEREICHE

Wir möchten, dass Sie die sorgfältig geplanten Aktivitäten, Sport- und 
Unterhaltungsprogramme genießen und eine 

angenehme Zeit verbringen. 
Es reicht aus, die in diesen Bereichen festgelegten maximalen 

Nutzungskapazitäten zu berücksichtigen und Ihre soziale 
Distanz durch die von unseren Mitarbeitern empfohlenen 

Schutzmaßnahmen einzuhalten. 
Unser Personal informiert Sie über Programme mit individuellen 

Inhalten.

KINDERCLUB MAXXILAND

Unsere Miniclubs bieten Ihnen eine gesunde Umgebung und 
erbringen ihre Dienstleistungen entsprechend den Anweisungen 

der türkischen Behörden. Unser erfahrenes Maxxiland-Team, das alle 
Gesundheitsuntersuchungen durchlaufen hat und Sie kontaktieren 
wird, bietet Ihnen eine Auswahl an sicheren Spielen, Aktivitäten und 

Unterhaltungsmöglichkeiten. Alle Aktivitäten werden gemeinsam mit 
Ihnen und unseren jungen Gästen geplant.

Unser professionelles und gut ausgebildetes Team freut sich, Zeit 
mit unseren jungen Gästen zu verbringen und einen besonderen 

Betreuungsservice anzubieten!



STRAND, AQUAPARK und SWIMMINGPOOLS

Die Gesundheitsmaßnahmen an unseren Stränden und Swimmingpools, an 
denen Sie den Sommer genießen werden, auf höchstem Niveau zu halten, 

hat für uns stets oberste Priorität. Dazu gehört:

 • Sowohl in den gemeinschaftlichen Swimmingpools als auch in den 
privaten Swimmingpools werden alle national und international anerkannten 

Standards, insbesondere die „Gesundheitsvorschriften für Schwimmbäder“ 
eingehalten.  

 • Die Werte der Wasserqualität werden regelmäßig von einem 
geschulten technischen Team gemessen, überwacht und aufgezeichnet. 
Routinemäßig entnommene Poolwasserproben werden in Laboratorien 

analysiert. Die Analyseergebnisse finden Sie an unseren Informationstafeln 
am Pool. 

• Alle unsere Swimmingpools werden routinemäßig von unseren 
internen Revisionsteams, zuständigen Behörden und akkreditierten 

Privatunternehmen geprüft. Unsere Swimmingpools sind 
beim Gesundheitsministerium registriert und die allgemeinen 

Hygienebedingungen, Analyseergebnisse und alle anderen 
Kontrollaufzeichnungen werden von den Bezirksgesundheitsdirektionen 

überwacht. 
 • Wir empfehlen Ihnen, sich zu duschen, bevor Sie die Swimmingpools 

benutzen, und sich über die Poolregeln zu informieren. 
 • Handtücher stehen Ihnen in desinfizierter und verpackter 

Form zur Verfügung.
• Die Abstände zwischen den Sonnenliegen und Sitzgruppen am Strand und 
am Pool wurden gemäß den sozialen Distanzregeln festgelegt. Bitte halten 

Sie in diesen Bereichen, an den Swimmingpools und im Meer die soziale 
Distanz ein.

• Wir bitten Sie, die Anweisungen für die maximale Nutzungskapazität der 
Swimmingpools zu beachten.



UNSERE MITARBEITER

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter sind uns genauso 
wichtig wie die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste. Aus diesem 

Grund haben wir folgende Maßnahmen getroffen:

• Die Gesundheit aller unserer Mitarbeiter wird regelmäßig kontrolliert 
und beobachtet. 

• Außerdem werden mit dem vom Staat bereitgestellten Kontrollsystem 
die Covid-19-Anamnesen, Tests und Behandlungsprozesse aller 

unserer Mitarbeiter und ihrer Familien regelmäßig verfolgt. Im Falle 
eines möglichen Risikos wird der betreffende Mitarbeiter an die 

Gesundheitseinrichtung verwiesen und es wird sichergestellt, dass er 
krankgeschrieben wird, bis kein Risiko mehr besteht.  

 • An den Ein- und Ausgängen der Hotelanlage wird die 
Körpertemperatur aller unserer Mitarbeiter, Lieferanten und Dienstleister 

mit einer Wärmebildkamera und kontaktlosen Fieberthermometern 
gemessen und aufgezeichnet.  

 • TFür alle Mitarbeiter und Arbeitsbereiche (Kantine, Service, 
Umkleidekabine usw.) gelten die sozialen Distanzregeln.

 • Entsprechend unserem bewussten und kompetenten 
Teamverständnis haben alle unsere Mitarbeiter zahlreiche Schulungen zu 
Covid-19 erhalten, insbesondere grundlegende Hygieneschulungen, und 

erhalten diese weiterhin routinemäßig.

 



EINIGE WICHTIGE HINWEISE...

• Während Ihres Aufenthalts werden alle allgemeinen Bereiche, an denen 
Sie Zeit außerhalb Ihres Zimmers verbringen, sowie die Bereiche und 

Oberflächen, die häufig mit den Händen berührt werden, in bestimmten 
Abständen von unserem Team, das diesbezüglich eine spezielle Schulung 

erhalten hat, gereinigt und desinfiziert. Wir empfehlen Ihnen, beim 
Handkontakt in den allgemeinen Bereichen vorsichtig zu sein und Ihre 

Hände nach dem Kontakt zu waschen und zu desinfizieren. 
• In vielen Bereichen der Hotelanlage sehen Sie Markierungen und 

Anweisungen zur Wahrung der sozialen Distanz. Bitte halten Sie die soziale 
Distanz ein, indem Sie diese Markierungen und Anweisungen beachten. 

• Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf eine Maske und Handschuhe zu tragen, 
Augen, Nase und Mund nicht zu berühren und die Anweisungen zur 

„maximalen Nutzungskapazität“ der einzelnen Hotelbereiche zu befolgen. 
• Um Ihren Aufenthalt sicherer zu gestalten, bitten wir Sie, alle schriftlichen 
oder visuellen Hinweise zu beachten und die Anweisungen der Mitarbeiter 

zu berücksichtigen.  
•  Treffen Sie außer Ihren Familienmitgliedern und Verwandten bei 

Ihrer Kommunikation mit anderen Hotelgästen und Mitarbeitern die 
notwendigen Vorkehrungen. Halten Sie die soziale Distanz ein, tragen Sie 

eine Maske und bevorzugen Sie digitale Kommunikation, 
sofern dies erforderlich ist. 

• Denken Sie daran, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der wir uns nicht 
die Hände schütteln und uns umarmen sollten, und dass es wichtig ist, den 

Mund beim Husten oder Niesen unbedingt mit einem Taschentuch oder 
dem Ellenbogen zu bedecken.

• Bitte entsorgen Sie Ihre Masken und Handschuhe nach dem Gebrauch in 
den grau gekennzeichneten speziellen Abfallbehältern. 

• Bitte verlassen Sie Ihr Zimmer nicht, wenn es Ihnen oder Ihren 
Angehörigen gesundheitlich nicht gut geht. Bitte wenden Sie sich an 
Ihren Maxx-Assistenten, erteilen Sie Informationen und verlangen Sie 

medizinische Hilfe.  
•Wir bitten Sie, Ihre Kinder zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass auch 

sie alle Vorsichtsmaßnahmen einhalten und ihre Gesundheit schützen.






