


MASSNAHMEN UND VERFAHREN FÜR 
COVID-19 IM GANZEN HOTEL

Im ganzen Land wurden zahlreiche Maßnahmen in Bezug auf die COVID-19-Pandemie ergriffen, die in unserem Land ab März 

2020 begann. Die Quelle der ergriffenen Maßnahmen ist hauptsächlich der Schutz der sozialen Distanz, die Desinfektion und die 

Möglichkeit der Sonne, das Virus zu zerstören und die Zirkulation des Virus durch Luftzirkulation. Bestimmte Verfahren wurden 

unter Berücksichtigung des großen Volumens unserer Einrichtung und der Gastdemografie sowie unter Berücksichtigung der Haccp-

Regeln erstellt. COVID-19 Pandemiemaßnahmen und -verfahren im Zusammenhang mit dem Betrieb aller Abteilungen, vor allem 

der Abteilungen Food & Beverage,Reinigung , Kulinarische, Front Office und Animation  wurden identifiziert und werden von den 

Abteilungsleitern mit minimalem Risiko während der Saison umgesetzt. Es darf nicht vergessen werden, dass die zu treffenden 

Maßnahmen für unser Werk und unsere Branche von entscheidender Bedeutung sind.



WAS IST CORONAVIRUS COVID-19?
3.1.1. CORONAVURISIES
(TR MINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT)

Schwerwiegender als Coronaviren (CoV), Erkältungen, Atemwegssyndrom 
im Nahen Osten (MERS-CoV) und schweres akutes respiratorisches 
Syndrom (SARS-CoV) Es ist eine große Familie von Viren, die eine 
Vielzahl von Krankheiten bis hin zu Krankheiten verursachen.

 

3.1.2. COVID-19 (Neue Coronavirus-Krankheit)
(TR MINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT)
Das neue Coronavirus (COVID-19) ist ein Virus, das am 13. Januar 2020 
aufgrund von Untersuchungen an einer Gruppe von Patienten identifiziert 
wurde, bei denen Ende Dezember erstmals Atemwegsbeschwerden (Fieber, 
Husten, Atemnot) in der Provinz Wuhan auftraten.

Der Ausbruch wurde ursprünglich auf dem Fisch- und Tiermarkt in dieser 
Region festgestellt. Dann verbreitete es sich von Person zu Person und in 
andere Städte in der Provinz Hubei, hauptsächlich Wuhan, und in andere 
Provinzen der Volksrepublik China und in andere Länder der Welt.



ANSTECKENDE KRANKHEIT
INFEKTIONSKETTE
Damit der Einzelne infiziert wird; Es gibt sehr wichtige Faktoren wie 

Infektionserreger (Krankheitserreger), Infektionsquelle (Reservoir), 

Übertragungsart und Anwesenheit eines empfindlichen Wirts. Dies wird 

als Infektionskette bezeichnet.

(Abbildung 1).
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TRANSPORT / TRANSFER MODUL ODER PFADE
Infizierte Erreger / Erreger können durch Kontakt, Tröpfchen, Einatmen infektiöser 
Tröpfchenkerne oder durch Essen von einer Krankheitsquelle auf eine andere 
Person übertragen werden. Einige Infektionskrankheiten können auf mehrere Arten 
übertragen werden.

Das Abschneiden des Moduls, das die Infektion verursacht, ist der einfachste Weg, 
um die Kette der Kontamination / Infektion zu durchbrechen.

Daher ist es der Schlüssel zur Vorbeugung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten.

Transport / Transfer per Kontakt
Kontakt ist die häufigste Form der Übertragung und wird als direkter oder indirekter 
Kontakt in zwei Teile unterteilt.

Übertragung durch direkten Kontakt; physische Übertragung von Mikroorganismen 
von Mensch zu Mensch direkt auf Körperorgane wie Hände. Zum Beispiel Krätze.

Übertragung durch indirekten Kontakt; Kontakt einer Person, die keine 
Krankheitserreger mit einer kontaminierten Person (mit Krankheitselementen) 
durch einen Gegenstand oder ein Medium wie ein Handtuch oder ein Handtuch 
trägt. Zum Beispiel akute Konjunktivitis und gemeindenaher Methicillin-resistenter 
Staphylococcus aureus (CA-MRSA).



TRANSPORT / TRANSFER-MODUL ODER PFADE
Transport / Transfer per Tröpfchen
Tröpfchenkontamination tritt auf, wenn Augen, Nase und Mund einer Person, die 

nicht krank ist, aber möglicherweise krank wird, mit infektiösen Tröpfchen (> 5 

μm groß) in Kontakt kommen. Diese Partikel hängen nicht lange in der Luft und 

gehen normalerweise nicht ein paar Fuß (normalerweise 1 Meter oder weniger) 

über die Quellperson hinaus. Diese Tröpfchen entstehen, wenn die kranke Person 

hustet, spricht, niest oder spuckt. Beispiele für durch Tröpfchen übertragene 

Infektionen sind Influenza und Covid-19.



TRANSPORT / TRANSFER-MODUL ODER PFADE
Transport / Transfer auf dem Luftweg

Übertragung auf dem Luftweg; Tröpfchenkerne in der Luft (≤ 5 μm groß) oder 

Staubpartikel, die Mikroorganismen enthalten, werden vom empfindlichen Wirt 

nach längerer Suspendierung in der Luft inhaliert.

Bewegen / Übertragen mit gewöhnlichen Fahrzeugen

Bewegen mit gewöhnlichen Fahrzeugen; Es wird durch Lebensmittel, Getränke 

oder Materialien, die mit krankheitsverursachenden Mikroorganismen infiziert 

sind, auf den Menschen übertragen. Beispiele sind Lebensmittelvergiftungen, 

Cholera oder Hepatitis A.



TRANSPORT / TRANSFER-MODUL ODER PFADE
Durch Vektoren übertragene (Insekten-) Kontamination
Durch Vektoren übertragene (Insekten-) Kontaminationen treten auf, wenn 

wirbellose Vektoren,  Insekten, eine Person beißen oder eine Person berühren. 

Beispiele sind Dengue-Fieber oder Malaria.



VERWALTUNGSBEDINGUNGEN
MIT KÄMPFEN MIT COVID-19
Das Management sollte die notwendigen Voraussetzungen schaffen, um Vorsichtsmaßnahmen 
wie folgt zu treffen.
• Um die Notwendigkeit nationaler und / oder internationaler Bedingungen sicherzustellen, sollte es seine Entschlossenheit nachweisen.

• Um Probleme zu vermeiden, sollte es die erforderlichen Anwendungen starten und seine Kontinuität sicherstellen.

• Es sollte sicherstellen, dass das entsprechende Personal geschult wird.

• Die Einrichtung sollte sicherstellen, dass ein in Krankheiten und Hygiene geschultes Personal eingesetzt wird, das Risiken erkennen kann.

• Der Qualitätsbeauftragte sollte bestimmt werden.

• Es sollte in regelmäßigen Abständen externe Audits durchführen.

• Es muss sicherstellen, dass die erforderlichen Dokumente vorbereitet sind, damit das System ohne Unterbrechung betrieben werden kann.

• Im gesamten Hotel sollte eine Einheit eingerichtet werden, die nur hygienische Formationen überwacht und implementiert, insbesondere 
in der H / K-Abteilung. Diese Einheit sollte eine Einheit sein, die alle Händehygienechemikalien im Allgemeinen und überall kontrolliert, 
von Hygienepools bis zu den Geräten, mit denen sie die Kontrolle und Anwendung der Geräte steuern, die wir kaufen möchten, von den 
Dienstmädchen über die Hotelpagen bis hin zu den Insassen, die die Räume betreten, und bieten auch Schulungen am Arbeitsplatz bei der 
Arbeit an.



ALLGEMEINE HYGIENE ANWENDUNGEN
• Um Infektionskrankheiten vorzubeugen, sollte eine ausgewogene Ernährung hergestellt, eine Immunität mit ausreichender Ruhe 
und Schlaf hergestellt, regelmäßig Sport betrieben und nicht geraucht werden.

• Die persönliche Hygienepraxis, die das Hotelpersonal durchführen sollte, lautet wie folgt:

• Führen Sie die Händehygiene häufig mit Wasser und Seife oder einem Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis mit 70% Alkohol durch.

• Die Spucke.

• Decken Sie beim Niesen oder Husten Nase und Mund mit Seidenpapier ab und werfen Sie das Seidenpapier mit Deckeln in die 
Katzentoiletten.

• Anzeichen und Symptome einer Atemwegsinfektion (Husten, Niesen, Kopfschmerzen usw.), Atemhygiene / Hustenetikette sollten 
beachtet werden. Wenn Sie sich unwohl fühlen, sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen, um zu verhindern, dass sich die Infektion im 
Hotel ausbreitet.

• Ersetzen und waschen Sie die Uniform häufig oder wenn sie extrem kontaminiert ist.

• Teilen Sie keine persönlichen Gegenstände wie Handtücher und Rasierer.

• Decken Sie Ihre Wunden mit wasserdichten Verbänden ab.



STANDARDMASSNAHMEN UND
ÜBERTRAGUNGSMASSNAHMEN
Es gibt zwei Schritte, um die Krankheitserreger / Mittel zu kontrollieren; 
Standardmaßnahmen und transfer- / transportbasierte Maßnahmen

Standardvorkehrungen; Es sollte bei allen Menschen angewendet werden, 
unabhängig davon, ob ein vermuteter oder bestätigter Fall des Vorhandenseins eines 
infektiösen Erregers vorliegt.

Transport- / transferbasierte Maßnahmen; Bekämpfen Sie Infektionserreger effektiv, 
indem Sie zusätzliche Kontrollmaßnahmen auf Personen anwenden, von denen 
bekannt ist oder vermutet wird, dass sie infiziert oder kolonisiert sind

5.2.3.1 STANDARDMASSNAHMEN
Standard-Vorsichtsmaßnahmen sollten angewendet werden, wenn wir mit der 
ausgeschiedenen Haut und den Schleimhäuten in Kontakt kommen, ausgenommen 
Blut, alle Körperflüssigkeiten, Sekrete und Schweiß.

Standardmaßnahmen umfassen die folgenden Maßnahmen zur Infektionskontrolle:

HAND HYGIENE
Händehygiene und Handwaschmethoden werden in der Handwaschanleitung für 
das Küchenpersonal KIT-P01-T04 erläutert.



STANDARDMASSNAHMEN UND
ÜBERTRAGUNGSMASSNAHMEN
ATEMHYGIENE / COUGH EYE REGELN
Wenn Hotelmitarbeiter / Hotelgäste husten oder niesen;

• Bedecken Sie Mund und Nase beim Husten oder Niesen.

• Verwenden Sie Seidenpapier mit Atemsekreten und werfen Sie es sofort in Behälter 
mit Deckel.

• Wenden Sie nach dem Kontakt der Hände mit den Atemsekreten Händehygiene an

• Bieten Sie Menschen mit Atemwegsbeschwerden, insbesondere während des 
Ausbruchs, chirurgische Masken an

• Menschen mit respiratorischen Symptomen sind idealerweise> 1 Meter von 
anderen entfernt. Ermutigen Sie, sich wegzusetzen

• Die Hotelleitung sollte OP-Masken im Hotel aufbewahren, wie es die Atemhygiene 
/ Hustenetikette vorschreibt, wenn verschlossene Behälter für die Entsorgung von 
Seidenpapier und gebrauchtem Seidenpapier benötigt werden.



UMWELTHYGIENE UND DEKONTAMINATION
Allgemeine Säuberung
• Die Reinigung sollte an sauberen Stellen beginnen und in schmutzigen Bereichen 
abgeschlossen sein.
• Alle Oberflächen sollten mindestens einmal täglich mit Reinigungsmittel oder 
Wasser oder Desinfektionsmitteln (z. B. 1/10 verdünntes Bleichmittel) gereinigt 
werden.
• Je nach Verwendungshäufigkeit sollten häufig berührte Bereiche wie 
Rolltreppenhandläufe, Aufzugsbedienfelder oder Türgriffe gereinigt werden.
• Nach der Reinigung sollten die Hände gewaschen werden
• Regelmäßige Schädlingsbekämpfung sollte durchgeführt werden.
• Bestehende Hygienestandards, die von offiziellen Behörden und internationalen 
Standards festgelegt wurden, werden strikt eingehalten.
• Atemflüssigkeiten, Urin, Kot usw. während der Reinigung. Einweghandschuhe 
sollten verwendet werden, wenn Kontakt mit Körperflüssigkeiten wie z.
• Deine Augen zB. Schutzbrillen und eine Gesichtsschutzmaske müssen 
möglicherweise in Situationen geschützt werden, in denen möglicherweise 
erhebliche Blut- oder Körperflüssigkeitsspritzer auftreten.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist Ausrüstung oder Material, das 
verwendet oder getragen wird, um Kontaminationen im Zusammenhang mit 
Infektionskrankheiten zu verhindern.



LEINENMANAGEMENT
TEXTILE UNSAUBER DISCRIMINATION

Trennung des Textils nach seinen Eigenschaften

• Trennung nach Typ (Kissenbezug, Bettlaken, Pique, Bettbezug usw.)

• Trennung nach Farbe (Strandhaufen, Bademantel, Uniform usw.)

• Einteilung nach Fleckengruppe (Blut, Farbe, Rost, Saucenflecken etc.)

• Klassifizieren Sie nach dem Verschmutzungsgrad (leicht verschmutzt, mittlerer 

Schmutz, sehr schmutzig)

Die Übereinstimmung der Arbeiten mit den Normen wird nach 

folgenden Kriterien festgestellt.

• Textiltypen sollten zum Waschen ohne Mischen vorbereitet werden.

• Handschuhe und Masken sollten beim Trennen und Trennen von befleckter 

Wäsche getragen werden.

• Flecken sollten ohne Kochen gereinigt werden.



LEINENMANAGEMENT
PATIENTENGAST / CARANTINA ZIMMER / WASCHEN 

DER WÄSCHEREI

• Trennung des Textils zum Waschen nach seinen Eigenschaften

• Trennung nach Typ (Kissenbezug, Bettlaken, Pique, Bettbezug usw.)

• Trennung nach Farbe (Strandtuch, Zimmertuch, Bademantel, Uniform usw.)

• Die Übereinstimmung der Arbeiten mit den Normen wird nach folgenden 
Kriterien festgestellt.

• Trennung der Patientenkleidung nach der Abteilung, aus der sie stammen 
(Haushalt, Spa usw.)

• Verwendung eines wasserlöslichen Hygienebeutels bei der Trennung von 
kranker Kleidung.

• Wenn der Patient zur Wäsche kommt, wird ein Datensatz erstellt und die 
Zimmernummer, die Ankunftszeit und das Datum werden ausgefüllt.

• Patientengastkleidung sollte bei hohen Temperaturen separat mit geschlossenem 
Mund sterilisiert und gewaschen werden.



LEINENMANAGEMENT
PATIENTENGAST / CARANTINA ZIMMER / WASCHEN 

DER WÄSCHEREI
• Diese Materialien, die zur Wäsche kommen, werden vom Wäschepersonal an 
einem separaten Ort mit Handschuhen gesammelt. Diese Materialien werden in 
Wasch-, Trocknungs- und Bügelprozesse aufgenommen, ohne in der Wäsche 
aufbewahrt zu werden, ohne mit anderen Verunreinigungen in Kontakt zu kommen.

• Legen Sie die ankommende Patientenwäsche mit einem wasserlöslichen 
Hygienebeutel in die Waschmaschine.

• Waschprogramme durch Anwendung von Desinfektion und schwerer 
Desinfektion in den in Waschmaschinen angegebenen Programmen.

• Nach dem Waschen, Trocknen und Zylinderbügeln

• Nachdem alle Prozesse abgeschlossen sind, wird die Abteilung, die die Wäsche 
bringt, kontaktiert, indem die Waschzeit und das Waschdatum auf dem ÇMŞ-GF-
01-Formular zur Verfolgung von Patientengästen und Krankenpflegematerialien 
aufgezeichnet werden.

• Je nach Krankheitszustand wird das Management mündlich oder direkt per Post 
informiert.



COVID-19 MASSNAHMEN IN DER
FOOD & BEVERAGE ABTEILUNG
• Die Gäste werden von den willkommenen Hostessen nach einem Zeitplan 
informiert, in dem die Stunden der Intensität angegeben sind, die zuvor an den 
Haupteingängen des Restaurants vorbereitet wurden. Auf diese Weise wird die 
Akkumulation verhindert und die soziale Distanz aufrechterhalten.
• An den Restauranteingängen wird den Gästen von der Gastgeberin ein 
Händedesinfektionsmittel angeboten.
• Nach jedem Service wird die Halle desinfiziert (Tische, Babytische, Stühle usw.) 
und die Halle wird auf natürliche Weise mindestens 1 Stunde lang belüftet.
• Diener- und leere Sammelwagen werden in Restaurants regelmäßig desinfiziert. 
Es wird sichergestellt, dass die Desinfektionsmittel neben jeder Station und die 
leeren Sammelbereiche in diesen Bereichen vom Personal verwendet werden.
• Die Tische im Innenraum sind mindestens 6 Meter vom Buffet entfernt und 
der Abstand zwischen den Tischen beträgt 3 Meter. (Die Tischkapazitäten im 
Außenbereich sollten erhöht werden.)
• Alle im Buffet verwendeten Zangen sollten alle 45 Minuten gewechselt werden
• Es sollten nicht mehr als die erforderlichen Werkzeuge und Geräte in den 
Bediensteten sein und bei Bedarf aus dem Hintergrundbereich gebracht werden.
• In Restaurants sollten Einweg-Plastikgläser mit Wasser verwendet werden.



• Einweg Tischset aus Papier und Plastikbesteck sollten für den Snack-Service im 
Freien verwendet werden. (Gabel, Messer, Feuchttücher, Salz, Pfeffer, Zahnstocher)
• Alle Alacarte Restaurants sollten verschoben werden und es sollten so viele 
kostenlose Alacarte-Services wie möglich angeboten werden. Durch die 
Unterbringung der Gäste in Alacarte-Restaurants sollte die Kontamination 
minimiert, die soziale Distanz gewahrt und gleichzeitig die Zufriedenheit der Gäste 
sichergestellt werden.
• Alle in Restaurants verwendeten Geräte sollten nach jedem Gebrauch bei der 
entsprechenden Temperatur gewaschen und niemals abgewischt werden. Muss 
Lufttrocknung sein
• Mitarbeiter, die am Buffet arbeiten, sollten Plastikhandschuhe tragen.
• Alle Mitarbeiter müssen sich 20 Sekunden lang strikt an die Regeln für das 
Händewaschen halten und diese strikt befolgen.
• In allen Außenstangen sollten nur Einwegbecher verwendet werden.
• Alle Eismaschinen sollten regelmäßig überprüft, gewartet und befolgt werden.
• Händedesinfektionsmittel sollten in allen Riegeln verfügbar sein.

COVID-19 MASSNAHMEN IN DER
FOOD & BEVERAGE ABTEILUNG



• Oberflächen werden in allen Stäben desinfiziert.
• Um die Virenentfernung der Sonne nutzen zu können, sollte die erforderliche 
Service-Infrastruktur gemäß der Planung des Animationsteams erstellt werden, um 
die Gäste den ganzen Tag am Strand zu halten.
• Mitarbeiter, die im Zimmerservice arbeiten, sollten den Raum mit Handschuhen 
betreten.
• Tee / Kaffeemaschinen, Spender, Getränkeautomaten und ähnliche Geräte für 
den allgemeinen Gebrauch sollten entfernt oder nach jedem Gebrauch durch einen 
Mitarbeiter von einem Mitarbeiter arrangiert oder desinfiziert werden.
• Wenn die Anwendung “Offenes Buffet” fortgesetzt wird, sollten soziale 
Distanzmaßnahmen ergriffen werden, um Hygiene und Kontamination zu 
vermeiden. Treffen Sie die Vorkehrungen, um zu verhindern, dass die Gäste das 
Essen am Buffet einnehmen, und nehmen Sie Kontakt mit dem Essen auf. Das 
von einem Mitarbeiter angeforderte Essen sollte dem Gast zur Verfügung gestellt 
werden.
• Es sollten so weit wie möglich Vorkehrungen getroffen werden, damit die Gäste 
während des Aufenthalts im gleichen Zeitintervall und am gleichen Tisch sitzen 
können.

COVID-19 MASSNAHMEN IN DER
FOOD & BEVERAGE ABTEILUNG



KULINARABTEILUNG COVID-19 MASSNAHMEN
• Das gesamte Küchenteam muss Plastikhandschuhe tragen.
• Produktionsbereiche sollten ständig belüftet werden.
• Die Desinfektion der Küchenbereiche sollte vor und nach jeder Produktion 
erfolgen.
• Für das Brotbuffet sollten nur Brötchen verwendet werden. Das Brotschneiden 
sollte abgebrochen werden.
• Alle am Buffet präsentierten Produkte sollten auf kleine und häufige Weise 
hergestellt und präsentiert werden.
• Die Mahlzeiten sollten den Gästen vom Personal am Buffet so weit wie möglich 
serviert werden.
• Buffets sollten so selten wie möglich geworfen werden und Buffets sollten 
draußen aufgestellt werden, um die Gäste nach draußen zu leiten.
• Beim Snack-Service in den Außenbereichen sollten die Produkte a la Minute 
zubereitet und den Gästen serviert werden.



KULINARABTEILUNG COVID-19 MASSNAHMEN
• Mobiles Obst, Mais, Biss und ähnliche Produkte sollten serviert werden, um die 
Dichte in den Außenbereichen während des Tages zu verringern und die Gäste im 
Strandbereich zu halten.
• Immunitätsfördernde Produkte sollten so oft wie möglich in Buffets angeboten 
werden, insbesondere zum Frühstück, und es sollte eine GESUNDHEITSEcke 
geschaffen werden.
• Produkte wie schwarze Johannisbeere, roter Pfeffer, Kiwi, grüner Paprika, 
Orange, Erdbeere, Papaya, Brokkoli, Petersilie, Ananas, Rosenkohl, Blumenkohl, 
Mango, Zitrone, Grapefruit, Erbse, Tomate sollten so oft wie möglich angeboten 
werden.
• Alle Materialien in der Spülmaschine müssen bei hohen Temperaturen und mit 
einem geeigneten Reinigungsmittel gewaschen werden.
• Lebensmittelsicherheits- und Hygienestandards sollten während der Phase 
des Kaufs, der Lagerung, der Zubereitung und der Präsentation von Rohstoffen 
sorgfältig befolgt und gemeldet werden.



REINIGUNGSABTEILUNG COVID-19 
MASSNAHMEN
• Das Personal, das die Räume reinigt, sollte Plastikhandschuhe und -masken tragen und 
den Raum so schnell wie möglich verlassen. Einheitliche Designs sollten überprüft und 
bei Bedarf entworfen werden.
• Händedesinfektion oder Kölnischwasser sollten in die Locken gegeben werden.
• Alle Räume sollten täglich mindestens 1 Stunde belüftet und die Gäste über dieses 
Problem informiert werden
• Produkte, die in Minibars verwendet werden, sollten desinfiziert werden
• Bei der Raumreinigung müssen besonders häufig berührte Oberflächen mit einem 
Desinfektionsmittel auf Chlorbasis abgewischt werden.
• Es sollte nicht geschüttelt werden, um die Staub- und Partikelbildung von Textilien wie 
Bettwäsche, Bettwäsche und Handtüchern der Gäste zu verhindern.
• Reinigung und Desinfektion von Betten, Bettgestellen und Möbeln in den Gästezimmern
• Die Vorhänge sollten offen gehalten und die Gäste informiert werden, damit die Zimmer 
Sonne bekommen.
• Die Planung der Klimaanlage und Lüftung sollte in den Zimmern erfolgen. Die 
Klimaanlage sollte nur verwendet werden, wenn dies erforderlich ist, und die Gäste 
sollten informiert werden.
• Die Abstände zwischen den Sonnenliegen in den Gästebereichen sollten gemäß der 
Regel der sozialen Isolation mindestens 3 Meter zwischen den Sonnenliegen betragen. 
Wenn sich unter jedem Dach Familien befinden, kann der Abstand kürzer sein.



REINIGUNGSABTEILUNG COVID-19 
MASSNAHMEN
• Gemeinschaftsbereiche wie WC und Waschbecken sollten häufig desinfiziert werden, 
und Ozongeräte, die zur Luftreinigung verwendet werden, sollten verwendet werden.
• Aufzugsknöpfe, Türgriffe, Treppengeländer, Rezeptions- und Gästeinformationsschalter 
und -ausrüstung, alle elektrischen und elektronischen Geräte in den Räumen und alle 
Oberflächen sollten mit Desinfektionsmitteln auf medizinischem Niveau gereinigt werden.
• Reinigung der Gäste- und Personaltoiletten, Gästezimmer, Aufzugsschlüssel wie 
Aufzugsschlüssel (Türgriffe, Elektroknöpfe, Telefon) durch Reinigung mit Chlor
• Der Lobbybereich muss ständig belüftet werden.
• Alle Textilprodukte in den Gästezimmern sollten mit einer Temperatur von 60-90 Grad 
gewaschen und mit geeigneten Desinfektionsmitteln für medizinische Zwecke gereinigt 
werden.
• Kostenloser Zimmerservice für Gäste, die im Gästezimmer isoliert sein müssen, und 
Mitarbeiter des Miniclubs für Animationsaktivitäten für Kinder.
• Die Hygiene und Desinfektion der Einsatzbereiche in den Personalabteilungen sollte 
gewährleistet sein. (Bodenbüros, Rastplätze des Personals, Unterkunft usw.)
• Während Ihres Aufenthalts alle Oberflächen, mit denen unsere Gäste und Mitarbeiter 
Kontakt aufnehmen, mindestens dreimal täglich; Die Gästezimmer hingegen werden 
mindestens einmal täglich mit Desinfektionsmitteln desinfiziert.
• Während Ihres Aufenthalts alle Oberflächen, mit denen unsere Gäste und Mitarbeiter 
Kontakt aufnehmen, mindestens dreimal täglich; Die Gästezimmer hingegen werden 
mindestens einmal täglich mit Desinfektionsmitteln desinfiziert.



REINIGUNGSABTEILUNG - REINIGUNG DES 
PATIENTENGÄSTEZIMMERS
• In Beherbergungsbetrieben, während der Unterbringung eines kranken Gastes (wenn er 
an einer Infektionskrankheit leidet) und nach seiner Abreise; Housekeeping-Mitarbeiter 
haben wichtige Aufgaben, um die Krankheit nicht mit anderen Gästen und Mitarbeitern 
zu infizieren. Eine solche Situation kann sowohl anderen als auch Mitarbeitern schaden. 
Den Gästen zu helfen, in einer sicheren Umgebung zu bleiben, ist die Hauptaufgabe der 
Housekeeping-Mitarbeiter.
• Um das Zimmer während der Unterbringung eines kranken Gastes und nach seiner 
Abreise zu reinigen, sollten neben den Reinigungsanweisungen folgende Schritte 
ausgeführt werden:
• Der Raum wird ignoriert. Die Reinigungsabteilung sollte sicherstellen, dass das 
Gästezimmer des Patienten mindestens 72 Stunden lang auf natürliche Weise gelüftet 
und mit dem Ozongerät desinfiziert wird.
• Vom kranken Gast benutzte Fahrzeuge werden gereinigt. Teller, Gläser usw. im Raum. 
Solche Fahrzeuge werden getrennt von den anderen in die Spülmaschine geschickt.
• Boucle-Materialien und Müll werden zerstört.
• Die Bettwäsche, Vorhänge und Badeanzüge im Zimmer werden gesammelt und zur 
Wäsche geschickt, indem sie in wasserlösliche Einwegbeutel gelegt werden. Dabei wird 
darauf hingewiesen, dass die Reinigung separat und getrennt von anderen schmutzigen 
Wäsche erfolgen muss.
• Balkonboden, Balustraden und Gegenstände auf dem Balkon werden mit 
Desinfektionswasser abgewischt und bei Bedarf gewaschen.



REINIGUNGSABTEILUNG - REINIGUNG DES 
PATIENTENGÄSTEZIMMERS
• Die Wände, Steckdosen, Lichtschalter, Wandleuchten und Türen werden 
desinfiziert.
• Nachdem der Patient das Gästezimmer verlassen hat, wird der gesamte Raum vom 
Technischen Service gestrichen.
• Kleiderschrank ist desinfiziert.
• Aschenbecher und Mülleimer werden desinfiziert.
• Sitze und Teppiche werden gewaschen.
• Die Möbel werden mit einem Desinfektionsmittel desinfiziert, das für den Typ 
Minibar, Lüftungsgerät, Telefon, Fernseher und Fernbedienung geeignet ist.
• Alkohol sollte auch in dem Reinigungsmittel enthalten sein, das beim Abstauben 
verwendet wird.
• Alle Oberflächen sind desinfiziert (chlorhaltig).
• Saubere Handtücher und Pflegeprodukte befinden sich im Badezimmer.
• Es wird je nach Bodentyp gereinigt.
• Schreibwaren und Boucle-Materialien werden in den Raum gelegt.
• Die endgültige Kontrolle über den Raum erfolgt und wird dem Floor Chief 
mitgeteilt.



QUALITÄT, LEBENSMITTEL UND 
WASSERSICHERHEIT ZU MACHEN
Wir haben unsere persönliche Hygiene als unser grundlegendstes Hygieneelement 
festgelegt, indem wir unser Handwaschverfahren im Vordergrund gehalten haben. In 
allen Gäste- und Personalbereichen gibt es feste oder mobile Händedesinfektionsmittel.
Um vollständige Informationen über Infektionskrankheiten, vorbeugende Maßnahmen 
gegen Krankheiten und die Einhaltung allgemeiner und persönlicher Hygienevorschriften 
bereitzustellen, werden wir unsere Mitarbeiter regelmäßig schulen und den Schutz der 
Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter gewährleisten.
Wir werden die Produkte präsentieren, die den Erwartungen unserer Gäste entsprechen 
und gemäß den Lebensmittelgesetzen und -gesetzen in hoher Qualität und pünktlich 
sicher konsumiert werden.

Die folgenden Punkte werden im Rahmen des ISO 22000-Managementsystems 
für Lebensmittelsicherheit angewendet.
• Das Küchenpersonal geht nach einer Gesundheitsuntersuchung zur Arbeit.
• Es gibt Hygienematten und Eingänge in den Küchenbereichen.
• Baby-Restaurants werden in den Restaurants desinfiziert.
• Medizinische Abfälle werden in der Arztpraxis gesammelt und an autorisierte 
Unternehmen geliefert.



QUALITÄT, LEBENSMITTEL UND 
WASSERSICHERHEIT ZU MACHEN
• Müllräume und alle Bereiche werden ständig gereinigt und desinfiziert.
• Notwendige Vorsichtsmaßnahmen werden in Maschinenräumen für 
Schwimmbäder getroffen.
• Mit akkreditierter Laborfirma, Poolwasser, Duschköpfen, Lebensmitteln, 
Gastpersonal sowie mikrobiologischen und chemischen Analysen von Oberflächen 
und Tupfern von Oberflächen
• Bei Verdacht auf eine Krankheit wird auch für dieses Bakterium (Legionellen 
etc.) eine Analyse durchgeführt.
• Für Viren ist eine Analyse im Gesundheitsministerium und in dessen Labor 
erforderlich.
• Die allgemeine Reinigung der Eismaschinen erfolgt durch den technischen 
Reinigungsdienst von F&B.



FRONT OFFICE ABTEILUNG COVID-19 
MASSNAHMEN
• Alle am Eingang des Gastes getroffenen Vorsichtsmaßnahmen sollten informiert werden.
• Der Schreibtischbereich sollte ständig desinfiziert werden und das 
Händedesinfektionsmittel sollte am Schreibtisch aufbewahrt werden.
• Nach dem Durchlaufen des Sterilisationsgeräts im Empfangs- und Hotelpagebetrieb 
muss es an den Rädern der wartenden Koffer desinfiziert werden.
• Die Begrüßung am Eingang des Gastes sollte erfolgen und die erste Sterilisation sollte 
mit dem Kölner Service erfolgen.
• Die Gäste sollten so weit wie möglich auf verschiedenen Etagen des Hotels verteilt sein 
und den Zimmern, die so viel Sonne erhalten, Vorrang einräumen.
• Wir stellen sicher, dass Sie Ihre Unterkunft in Ihren Zimmern beginnen, indem Sie 
Ihre Transaktionen durchführen, indem wir die soziale Distanz bei allen Operationen, die 
von der Front-Office-Abteilung in unserem Hotel durchgeführt werden, so digital wie 
möglich schützen.
• Während Ihres Aufenthalts können Sie alle Ihre Anfragen, Beschwerden und Meinungen 
online von Ihrem Mobiltelefon aus über die AYZ-Software stellen.



FRONT OFFICE ABTEILUNG COVID-19 
MASSNAHMEN
• Fahrzeuge, die andere Gäste als Willkommens Spezialfahrzeuge mitbringen
• Das Fahrzeug, das an der Sicherheitstür installiert werden kann, wird durch die 
desinfizierten Tunnel geführt und in die Einrichtung eingeführt.
• Fahrzeuge, die Gästen pandemischen Personenschutz für die Front Office 
Abteilung bringen
• Sie werden von gekleideten Mitarbeitern begrüßt.
• Die Gäste werden in den desinfizierten Tunnel geleitet, der vor der Lobby installiert 
werden kann, und dürfen den Lobbybereich betreten. In der Zwischenzeit werden 
die Gäste vom Guestrelation-Personal begrüßt, eine Maske wird angeboten und 
ein Händedesinfektionsmittel oder Köln wird angeboten.
• Die von den Fahrzeugen heruntergeladenen Gegenstände werden durch den 
desinfizierten Tunnel und durch soziale Netzwerke geleitet
• Sie werden in die Wartezone gebracht, die nach der Entfernungsregel festgelegt 
und markiert wird.



FRONT OFFICE ABTEILUNG COVID-19 
MASSNAHMEN
• Eine Kopie des Gesundheitsberichts oder ein 14-tägiges Verpflichtungsschreiben 
wird den Gästen abgenommen und den Folien des in ihrem Namen geöffneten Systems 
hinzugefügt.
• Die Brände der Gäste werden gemessen und die Computersoftware wird so im System 
gespeichert, dass die Berichterstattung auf der Folie erfolgt.
• Um den geringstmöglichen Kontakt zu gewährleisten und soziale Distanz zu wahren, 
wird der Registrierungsprozess abgeschlossen, indem die Ausweise von demselben Link 
entnommen werden, indem die Unterkunftskarten auf dem Link auf unserer Website 
ausgefüllt werden. Eine feuchte Unterschrift kann vom Gast erhalten werden, indem 
die Dokumente eingegeben werden, die über KVKK in diesem Feld zu entnehmen sind.
• Zimmerkarten und Benachrichtigungen werden den Gästen innerhalb sozialer 
Entfernungen von entsprechend gekleidetem Personal zur Verfügung gestellt.
• Gäste, deren Verfahren abgeschlossen sind, werden nach den erforderlichen Warnungen 
in ihre Zimmer geleitet.
• Während die Gäste im Hauptgebäude zu ihren Zimmern geleitet werden, werden die 
Treppen als Alternative zu den Gästeaufzügen übertragen.
• Die Gäste, die auf der Clubseite übernachten, werden mit unseren Clubautofahrzeugen 
zu unseren Zimmern mit Sitzplätzen für eine Person auf jedem Sitzplatz begleitet.
• Gastkoffer werden so getragen, dass jedes Zimmer separat genutzt wird. (Das 
Ministerium hat dies optional gemacht).



FRONT OFFICE ABTEILUNG COVID-19 
MASSNAHMEN
• Zimmerkarten, die beim Check-out von den Gästen gesammelt wurden, werden 
zur späteren Desinfektion auf einem Feld gesammelt.
• Wenn der Gast eine Zahlung hat, wird eine berührungslose Zahlung gemäß 
bestimmten Grenzen eingezogen. Für Zahlungen, die die von den Banken 
festgelegten kontaktlosen Zahlungslimits überschreiten, wird über das System ein 
Link zu den E-Mails der Gäste hergestellt, um diese zu sammeln.
• Aus den Zimmern entnommene Gastkoffer werden in Bereichen aufgestellt, die 
in bestimmten Abständen zum Verlassen vorgesehen sind.
• Wenn die Gegenstände wieder im Gepäckraum abgelegt werden, werden 
bestimmte Gegenstände abgelegt und
• Es wird sichergestellt, dass nur relevantes Personal den Bereich betritt und 
Waren kauft. Der Bereich wird nach Abschluss der Austrittsvorgänge desinfiziert.



FRONT OFFICE ABTEILUNG COVID-19 
MASSNAHMEN
• Computer, die in Büros und Schreibtischen verwendet werden, enthalten 
innerhalb von 2 Stunden desinfizierten Inhalt
• Die Lösung wird mit Sprays abgewischt und aufgezeichnet.
• Die in Schreibtischen und Büros verwendeten Materialien werden minimiert, 
Tische und Bereiche sind 2 Stunden lang.
• Perioden werden ebenfalls gereinigt und mit dem FO-GF15 
Desinfektionskontrollformular aufgezeichnet genommen.
• Clubautos werden in 2 Stunden desinfiziert und aufgezeichnet.
• Am selben Tag wurde ein Sammelbereich für die Türkarten aus den Abflugräumen 
eingerichtet.
• In regelmäßigen Abständen wird eine Desinfektion durchgeführt und 
aufgezeichnet.
• Clubautos werden desinfiziert, indem das Ende des Tages vollständig gewaschen 
wird.



UNTERHALTUNG ABTEILUNG COVID-19 
MASSNAHMEN
• Tagesaktivitäten sollten am Strandbereich stattfinden, um die Gäste so weit wie 
möglich am Strandbereich zu halten.
• Während der Show im Amphitheaterbereich sollten Vorkehrungen getroffen 
werden, um Unordnung zu vermeiden und soziale Distanz aufrechtzuerhalten.
• Spielzeug, das im Miniclub nicht sterilisiert werden kann, sollte nicht verwendet 
werden.
• Konzertoperationen sollten geplant werden.
• Alle Oberflächen und Spielzeuge im Miniclub sollten täglich gereinigt und 
desinfiziert werden.
• Ozongeräte zur Luftreinigung werden in diesen Regionen mit höherem Umsatz 
betrieben.
• Ozongeräte zur Luftreinigung sollten in diesen Regionen mit einem höheren 
Umsatz betrieben werden.
• Alle im Fitnesscenter verwendeten Werkzeuge sollten häufig mit 
Desinfektionsmittel auf Chlorbasis abgewischt und häufig belüftet werden.



TECHNISCHER SERVICE ABTEILUNG COVID-19 
MASSNAHMEN
• Indem Sie die Chlorwerte unserer Schwimmbäder mindestens dreimal täglich 
überprüfen. Hygienische Schwimmeinrichtungen sollten bereitgestellt werden, 
indem die erforderlichen Hygienepraktiken mit zertifiziertem Poolpersonal 
durchgeführt werden.
• Bei Raumstörungen sollte das Personal den Raum mit Handschuhen betreten 
und den Raum so schnell wie möglich verlassen.
• Alle Eismaschinen sollten wöchentlich gewartet werden.
• Informative Bilder über unsere Hygienepraktiken sollten mit dem AYZ-Info-
Kanal geteilt werden.
• Klimaanlagen und zentrale Kühlgeräte und Lüftungsschlitze, die ein sehr 
wichtiger ansteckender Faktor sind, sollten von T / S mit einem Team gereinigt 
werden, das diese Aufgabe nur mit hygienischen Chemikalien behandelt.
• Es ist darauf zu achten, dass die Produktionsbereiche ausreichend kalt sind. Die 
Durchlässe der Tiefkühl- und Motor- und Blaskomponenten, die auf die größte 
Kreuzkontamination zu achten sind, sollten von den entsprechenden Einheiten 
kontinuierlich gereinigt werden.



ANDERE ABTEILUNGEN UND THEMEN
• Wir werden Faktoren wie Lebensmittelhygiene und -sicherheit übernehmen, die 
eine wichtige Rolle für die Qualität unserer Produkte spielen.
• In unserer Einrichtung werden Lebensmittelsicherheits- und Hygienestandards 
von allen Mitarbeitern, die beim Einkauf, der Lagerung, der Zubereitung und der 
Präsentation von Lebensmitteln für Rohstoffe tätig sind, bewusst angewendet. 
Wir werden der Kontinuität der Ausbildung große Bedeutung beimessen, um das 
Bewusstsein unserer Mitarbeiter zu schärfen und die Kontinuität des Systems 
sicherzustellen.
• Wir werden in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium und anderen 
Justizbehörden den Schutz der Gesundheit von Gästen und Personal in Bezug auf 
Epidemien und aktuelle Gesundheitsprobleme sicherstellen.
• Falls erforderlich, sollte das Desinfektionsmittel neben den Tasten im Aufzug 
platziert werden.
• Es sollte ein System eingerichtet werden, das den Gast ab dem Zeitpunkt des 
Eintritts in das Hotel startet. Ein Gerät namens FROZER DISINFECTION für den 
ersten Moment beim Betreten des Hotels, nachdem der Sicherheitsdienst durch 
die Tür gegangen ist. Es sollte verwendet werden. Es kann am Eingang des Hotels 
platziert werden. Dies kann auch für Personalbereiche berücksichtigt werden.



DIE KAUFABTEILUNG COVID-19 MASSNAHMEN
• Hygienesperren, Sterilisationsgeräte, Werkzeuge und Geräte für die Hand- und 
Körperhygiene sollten in der Akzeptanzphase des Produkts verfügbar sein.
• Alle Fahrzeuge, die in das Geschäft einsteigen, verhindern die Anhäufung im 
Bereich der Lieferung und sichern die soziale Sicherheit Um Distanz zu schaffen, 
sollte sie in einer Linie / in einem bestimmten Plan genommen werden.
• Sicherheitspersonal am Eingang aller Lieferantenmitarbeiter, die das Geschäft 
betreten werden.
• Die Fiebermessung sollte von durchgeführt werden.
• Der Platz, den Lieferantenmitarbeiter innerhalb der Einrichtung nutzen können, 
sollte begrenzt sein.
• Abhol- / Qualitätskontrollbeauftragte, Träger und Lagerbeauftragte Maske, 
Handschuhe, Einweg
• Schürze usw. tragen ihre persönliche Schutzausrüstung.
• Die zum möglichen Preis angenommenen Produkte werden im Lieferbereich 
von ihren Kartons getrennt und sind es auch oder auf eine Palette legen und auf 
diese Weise in Lagerhäuser legen.



• Produkte, die direkt dem Gast angeboten / verwendet werden sollen, müssen 
desinfiziert werden, während andere Produkte
• Mindest. Nach 12 Stunden Wartezeit sollte es zum Verzehr angeboten werden.
• Die waschbaren Materialien, die zum ersten Mal in das System gelangen, sollten 
vor der Verwendung in der Spülmaschine gewaschen werden.
• Dann muss es zum Ausrüstungslager gebracht werden.
• Unternehmen, Lieferanten und Maßnahmen im Rahmen von Covid-19
und sich in Übereinstimmung mit diesen Regeln innerhalb des Unternehmens zu 
verhalten.
• In Unternehmen, Lieferanten, die das Lager oder die Produktionsbereiche 
betreten, Wartungspersonal usw. müssen Personen die physische Abstandsregel 
(1,5 m) befolgen und die erforderlichen persönlichen Schutzmaßnahmen ergreifen.
• Einkäufe der Einkaufseinheit sollten vor allem von zugelassenen Lieferanten 
unter geeigneten und verpackten Produkten bevorzugt werden.

DIE KAUFABTEILUNG COVID-19 MASSNAHMEN



SPA BEREICH COVID-19 MASSNAHMEN
• Der Desinfektionsprozess wird durchgeführt, indem die Öffnungszeiten des Fitnessraums 
für einen längeren Zeitraum zwischen Mittag und Mittag aktualisiert werden.
• Vor und nach der Nutzung des Fitnessraums sollten Sie mit einer Dusche versorgt werden.
• Die Gäste sollten am Eingang des Fitnessraums ihre Hände desinfizieren.
• In den Massageräumen werden den Gästen Einweg-Papiertücher zur Verfügung gestellt.
• Alle Spa-Mitarbeiter, insbesondere Massagepersonal, sollten Schutzvisiere, Handschuhe 
und Masken tragen. Die Maske sollte nach jeder Massage gewechselt und der Spiralschutz 
desinfiziert werden.
• Die Bestätigung des Aufenthaltsorts der Gäste, die eine Massage erhalten, und ihres 
Gesundheitszustands sollte in den letzten 14 Tagen eingeholt werden. Darüber hinaus wird mit 
dem Arbeitsarzt Kontakt aufgenommen, um herauszufinden, ob der Gast als Patientenzimmer 
bestimmt ist
• Verhindern Sie, dass sich schmutzige Massagetücher mit sauberen Handtüchern vermischen, 
und kennzeichnen Sie sie in Beuteln, um sicherzustellen, dass sie so schnell wie möglich an 
die Wäsche geliefert werden.
• Stellen Sie sicher, dass die Massageräume nach jeder Massage mindestens 30 Minuten lang 
desinfiziert werden
• Geben Sie Beutel, um Kleidung in das Schließfach zu legen
• Stellen Sie sicher, dass sich zwischen den Ruhe- und Sitzplätzen mindestens 1,5 Meter 
befinden
• Grüne und rote Linien sollten im SPA-Bereich festgelegt werden.




