
WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER COVID-19 

 

 

Sehr geehrte Gäste, 

 

Wir halten es für wichtig, Sie über einige der Maßnahmen, die wir 

ergreifen, zu informieren, damit die Gesundheit und Sicherheit aller in 

unseren Einrichtungen gewährleistet werden können, ohne unser Hotel in 

ein Krankenhaus zu verwandeln und die Reiseerfahrung, die unsere 

Kunden genießen wollen, zu verderben. 

Es ist sehr wichtig, die folgenden Maßnahmen zu lesen, insbesondere 

wenn Sie in unserem Hotel übernachten wollen! 

Die Maßnahmen sind aufgrund von Vorgaben der griechischen Regierung 

OBLIGATORISCH. 

 

• Alle unsere Mitarbeiter wurden zur Behandlung und Prävention 

von COVID-19-Fällen ausgebildet und sind gerne bereit, Sie zu 

bedienen, sowie Ihnen Hilfe und Hinweise anzubieten. 

• Ein Arzt ist dazu bereit und angemessen ausgebildet, eine Probe für 

Molekulartest aus einem COVID-19-Verdachtfall zu entnehmen. 

• Insbesondere für 2020 ist das Check-In ab 15:00 Uhr und das 

Check-Out ab 11:00 Uhr möglich, um die bestmögliche 

Desinfektion der Zimmer sicherzustellen. Bei der Abreise werden 

alle Zimmer mit einem Dampfreiniger desinfiziert werden.  

• Für 2020 gibt es keine Themenabende wie griechische Tänze, 

Partys usw. Des Weiteren wird die Bar am Strand geschlossen 

bleiben.  

• Die Zimmerreinigung und der Bettwäschewechsel erfolgen alle 2 

Tage, es sei denn, Sie bitten uns, dies täglich zu tun. 

• Es wird dringend empfohlen, Desinfektionsmittel bei dem Ein- und 

Ausgang von öffentlichen Räumen wie Restaurants, Bars, 

Rezeptionen usw. zu verwenden.  

• Die Verwendung von Desinfektionsmitteln vor der Verwendung 

von Geschirr und Besteck am Buffet ist obligatorisch. 

• Wir haben Desinfektionsapparate aufgestellt, wo es notwendig ist, 

und im Empfangsraum stehen Handschuhe, Desinfektionsmittel 

und Masken für alle, die sie wünschen, zur Verfügung. 

• Es wird empfehlen, eine Maske in Innenräumen zu verwenden und 

einen Abstand von mindestens 1,50 Metern zu anderen Kunden 

oder Mitarbeitern einzuhalten. 



• Unsere öffentlichen Räume (Restaurants, Bars, Strand usw.) sind 

mit reduzierter Kapazität  umgestaltet, um die neuen erforderlichen 

Abstände einzuhalten. 

• Je nach der Fülle können die Servierstunden erhöht werden und/ 

oder werden Sie wahrscheinlich gebeten, zu einer bestimmten Zeit 

zu einer Mahlzeit zu kommen, damit die neuen erforderlichen 

Abstände eingehalten werden. Zudem sind die Öffnungszeiten der 

Bars geändert, um eine Überfüllung zu vermeiden.  

• Bodenaufkleber sind dort aufgestellt, wo es Warteschlangen gibt 

(zum Beispiel vor der Rezeption), die zeigen, wo Sie stehen 

müssen, damit die neuen erforderlichen Abstände eingehalten 

werden. 

• Meistbesuchte Räume und Berührungsflächen, wie zum Beispiel 

Aufzüge, Treppen, Zugangskarten zu Zimmern usw., werden 

regelmäßig gereinigt und gewaschen.  

• Die Kapazität unserer Aufzüge ist eingeschränkt. 

• Alle unsere Mitarbeiter verwenden die geeignete Schutzausrüstung. 

• Wir beobachten die Entwicklungen für COVID-19 ständig, und die 

obengenannten Maßnahmen werden entsprechend angepasst. 

• Der vollständige Aktionsplan steht jedem auf Antrag zur 

Verfügung. Diese sind nur einige der Maßnahmen, die wir 

umsetzen. 

 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt! 

OASIS Beach 
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