
 

 

Sehr geehrte Gäste,   

Das SİDESU HOTEL möchten wir Sie darüber informieren, dass wir die 
Entwicklungen in Bezug auf die Covid-19-Pandemie verfolgen und die 
notwendigen Praktiken einleiten, damit unsere geschätzten Gäste einen 
gesunden und zuverlässigen Urlaub haben können. 

Weltgesundheitsorganisation (WHO), T.C., aufgrund einer Covid-19-Pandemie aufgrund unserer 
Verfahren, die in unserem Hotel in Bezug auf Hygiene- und Reinigungsstandards angewendet werden. 
Eine neue Reihe von Standards wurde mit den Aussagen und Empfehlungen des Ministeriums für 
Gesundheitswissenschaften, den Meinungen und Vorschlägen lokaler Gesundheitseinheiten und 
Industrieverbände hinzugefügt. 

Zunächst haben wir unsere Notfallaktionspläne für die Pandemierisikoanalyse aktualisiert. Wir haben 
unsere Siedlungspläne in Übereinstimmung mit den Regeln für soziale Distanz erstellt. Wir haben 
unsere Verfahren und Anweisungen unter Berücksichtigung der Regeln für die Verwendung und 
Isolierung persönlicher Schutzausrüstung im Zusammenhang mit Covid-19-Pandemien erstellt. 
Unsere Einrichtung wurde in Übereinstimmung mit den Regeln für soziale Distanz entworfen. 

Wir haben unsere Desinfektionshäufigkeit durch Aktualisierung unserer Reinigungs- und 
Desinfektionspläne erhöht. 

Wir haben in allen allgemeinen Bereichen Desinfektionsgeräte aufgestellt, die unsere wertvollen 
Gäste leicht erreichen können. Die Häufigkeit der Reinigung und Desinfektion von Toiletten und 
Waschbecken in allgemeinen Bereichen wurde erhöht. 

Unser im Hotel eingerichtetes Covid-19-Team-Monitoring-Board verfolgt ständig die Agenda und 
Entwicklungen. 

Notwendige Überarbeitungen der Verfahren und Praktiken werden entsprechend den neuen 
Situationen vorgenommen, die sich mit den Vorschlägen und Vorschlägen unseres Verwaltungsrats 
entwickeln. 

In unserem Hotel wurden Schulungen zur Umsetzung der Aktionspläne durchgeführt, indem dank 
schneller und gesunder Kommunikation schnelle Entscheidungen getroffen wurden. 

Es wurden eine Reihe zusätzlicher Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass Sie, unsere 
geschätzten Gäste, unser Hotel auf qualitativ hochwertige und hygienische Weise problemlos 
betreten und verlassen können. 

 

Das Fieber  unserer Gäste durch die berührungslosen Fieberthermometer gemessen  in unseren 
Eingangstüren. 

Messung werden aufgezeichnet. 

Koffer und andere Gegenstände werden von dem auf diesem Gebiet geschulten Personal desinfiziert 
und sicher in Ihre Zimmer gebracht.  



 

 

 

 

UNSERE LEBENSMITTEL- UND GETRÄNKEINHEITEN 

 

 

In unseren Lebensmittel- und Getränkeeinheiten; Die Kapazität wurde basierend auf dem sicheren 
physischen Kontaktabstand halbiert. 

Unser offenes Buffet-Service-System wurde aktualisiert. Die in den Buffets verwendeten Materialien 
werden häufig durch neue ersetzt. Selbstbedienung ist nicht gestattet, unsere Mitarbeiter sind 
ständig an den Buffets anwesend und sorgen für die notwendige Anleitung und den Service. 

In allen Bereichen gibt es Warnlinien und / oder Anweisungen, um die Entfernung zu schützen. 

Handdesinfizierte Einheiten werden häufig an den Eingängen und Innenbereichen aller unserer 
Lebensmittel- und Getränkeeinheiten positioniert. 

Tisch-, Stuhl-, und Sitzungsintervalle in allen unseren Lebensmittel- und Getränkeeinheiten; Es ist in 
Übereinstimmung mit den empfohlenen Sicherheitsabständen angeordnet. 

Tee- und Kaffeemaschinen, die für einen bestimmten Zeitraum als Selbstbedienung genutzt werden, 
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-, Servietten- 
und Zahnstocher werden anstelle von Tisch sets  präsentiert. 

Alle Bereiche werden desinfiziert. 

Alle Mitarbeiter; wurden über die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen und Regeln informiert und 
geschult. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNSERE ZIMMER  

 

Das Reinigungspersonal und die Manager der Zimmerreinigung arbeiten mit Masken, 
Einweghandschuhen. Schürzen,Hauben  und Gesichtsvisieren. 

Nach der Reinigung  des Zimmers Handtücher, Bettwäsche usw., um eine Kontamination durch das 
Reinigungspersonal zu vermeiden. Ein sauberes Handschuhverfahren wird angewendet, indem vor 
dem Anlegen der Materialien saubere Handschuhe angezogen werden. Zusätzlich zum Raumwechsel 
werden Handschuhe Maske, Schürze und Reinigungstücher gewechselt. 

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

Oberflächen, die ständig von Händen berührt werden, werden stärker berücksichtigt. Türgriffe, 
Batterien, Telefonhörer, Safe, Fernsehsteuerung, Klimatisierung, Lichtschalter, Warmwasserbereiter, 
Kaffeemaschinen und Minibars werden nach der Reinigung ebenfalls desinfiziert. 

Trink Glaesser werden bei 65 Grad gewaschen und bei 82 Grad gespült 

Alle verwendeten Textilmaterialien werden bei hohen Temperaturen und in ausreichender Zeit 
gewaschen. 

Handtücher werden in Einwegverpackungen angeboten. 

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

Lüftungsschlitze werden gereinigt und desinfiziert. Bakterien und viruspräventive Chlortabletten 
werden in Fächerspulen gegeben. 

Desinfektionsmittel bei der Lieferung unserer Minibarprodukte aus unseren Hotel,werden 
verarbeitet und in unsere Räume geliefert, indem sie in einer sicheren Umgebung aufbewahrt und 
Eingeraeumt. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SPA & FITNESS 

 

Alle unsere Gäste können nach Vereinbarung von Spa-, Fitness- und Hammam-Services profitieren. In 
diesem Bereich werden die Nutzungskapazitäten durch Anwendung der sozialen Distanzregel 
begrenzt. Nach jedem Gebrauch unserer Gäste; Reinigungs- und Desinfektionsprozesse dieser 
Bereiche werden durchgeführt. 

Das Spa-Personal bietet Einwegmasken, Handschuhe, Roben und einen Gesichtsschutz. 

 

Unsere Sauna, das Türkische Bad, die Dampfbäder und die Kapazitäten zur Nutzung des Fitnessraums 
sind je nach Hygienebedingungen und sicheren physischen Entfernungen begrenzt. 

 

Alle Mitarbeiter wurden im Rahmen der Vorsichtsmaßnahmen und Regeln informiert und geschult. 

 

Alle gewarteten Bereiche werden nach jedem Gebrauch gereinigt und desinfiziert. 

 

Alle verwendeten Textilmaterialien werden bei hohen Temperaturen und in ausreichender Zeit 
gewaschen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

POOL & STRAND 

 

Die Liegenintervalle in unserem Pool und Strand richten sich nach der 
Sicherheitsregel für den physischen Abstand. 

Die Poolreinigung wird weiterhin gemäß den chemischen Werten durchgeführt, die wie immer keine 
Krankheit oder Epidemie beinhalten. 

Alle Sonnenliegen, und Auflagen , Strandausrüstung und Strandumgebung werden täglich den 
erforderlichen Reinigungs- und Desinfektionsprozessen unterzogen. 

Handtücher werden in Einwegverpackungen ausgegeben. 

Einwegmasken und Handschuhe sind im Rettungsschwimmer Equıpment enthalten. 

Alle Mitarbeiter und Rettungsschwimmer wurden zu diesem Thema geschult. 

Sichere physische Distanz sowie Schilder und Anweisungen zum Schwimmen befinden sich rund um 
den Pool und den Pool. 

 

ALLGEMEINE BEREICHE 

Alle inneren und äußeren Bereiche werden ionisiert und mit der Nano-Silber-Technologie desinfiziert, 
die antimikrobielle Wirkungen hat. 

Graue  Abfallbeutel für Maskenwerden ist allen Bereichen zugeordnet. 

Mülleimer mit Pedalen sind fixiert. 

Reinigung und Desinfektion von Lüftungs- und Klimaanlagen sind vorgesehen. 

Die Reinigung und Desinfektion der häufig kontaktierten Oberflächen von Türgriffen, Wasserhähnen, 
Handläufen, Aufzügen, Aufzugsknöpfen, Waschbecken, Urinalen und Toiletten erfolgt mit Präzision. 

Die Besprechungsräume sind nach den Regeln für die physische Entfernung organisiert, die gelten 
sollten. 

Jedes zweite Urinbecken  wird benutzt. 

Berührungslose Händedesinfektionsgeräte sind an allen unseren allgemeinen Veranstaltungsorten 
und an jedem benötigten Punkt positioniert. 

Die Kapazitätsauslastung unserer Aufzüge ist begrenzt und wird unter Berücksichtigung der Regeln 
für soziale Entfernungen visuell festgelegt, sodass nur Mitglieder einer Familie, 4 Personen aus 
derselben Gruppe oder 2 Personen, die sich nicht kennen, bwnutzen können. 



 

 

 

 

 

UNSERE MITARBEITER 

Die Transferfahrzeuge, die unsere Mitarbeiter bei ihrer Ankunft und Abreise einsetzen, werden vor 
und nach jedem Service desinfiziert. Unsere Mitarbeiter müssen während des Transfers eine 
Schutzmaske tragen, und es gilt die Sicherheitsabstandsregel. 

Unsere Mitarbeiter werden vor der Arbeit einem allgemeinen Gesundheits-Screening unterzogen, 
und Fiebermessungen werden mit digitalen Thermometern durchgeführt. Unsere Mitarbeiter mit 
hohem Fieber und Befunden im Zusammenhang mit der Krankheit sind nicht im Einsatz. Unsere 
Mitarbeiter, die sich nicht wohl fühlen, erhalten Anweisungen zur Arbeitsunfähigkeit  

Die Uniformen der Mitarbeiter werden häufig gewechselt und gewaschen, und unsere Mitarbeiter 
müssen  sich vor Arbeitysbeginn desinfiziert. 

Ausreichende Anzahl von Mitarbeitern in öffentlichen Bereichen und in den 
Hintergrundarbeitseinheiten 

Desinfektionseinheit ist vorhanden. Unabhängig davon, welche Abteilung unserer Mitarbeiter 
arbeitet,  müssen  Hände im Rahmen der Notwendigkeit, ihre Hände gemäß der Regel stündlich 20 
Sekunden lang gewaschen werden. 

Banner, Broschüren zu Pandemie- und Hygienethemen in öffentlichen Bereichen des Personals In 
diesen Bereichen gibt es eine Sicherheitsregel für den physischen Abstand. 

 

Jeder Mitarbeiter kennt und wendet die Sicherheitsregel für die Distanz in  Beziehungen zu unseren 
Gästen und untereinander an. 

 

Alle öffentlichen Bereiche, Unterkünfte, -Umkleideräume sind in sicherer Entfernung angeordnet zu 
erreichen. 

Wir warten auf unsere wertvollen Gäste für ein einzigartiges Urlaubserlebnis, indem wir alle unsere 
Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf Covid-19 treffen.  

 

Hoffen Sie bald   bei uns Begrüssen zu dürfen  

Hotelmanagment 


