
UNSERE COVID-19 und HYGIENE-ANVENDUNGEN 



WIR SIND BEREIT FÜR GESUNDE 
und SCHÖNE TAGE  

Zusätzlich zu den in der Gesetzgebung festgelegten Vorsichtsmaßnahmen haben wir aus eigener Initia-
tive viele zusätzliche Hygieneschritte für Sie eingeleitet. In dieser Zeit haben wir unter Beteiligung ver-
schiedener Experten einen Hygiene-Vorstand eingerichtet und mit der Planung begonnen, was nach 
Covid-19 geschehen soll. In kurzer Zeit haben wir alle unsere Maßnahmen konkretisiert und in die phy-
sische Transformation investiert. Unsere Priorität ist es, Ihnen, unseren geschätzten Gästen, zu einem ge-
sunden, sicheren und friedlichen Urlaub zu verhelfen.
                                                           

STONE GROUP



UNSERE HYGIENE-VORSICHTSMAßNAHMEN 
ÜBER UNSERE MITARBEITER 

Reinigungsdienste in Innenräumen, allgemeinen Bereichen und in der Lobby werden regelmäßig alle 3 
Stunden mit wirksamen Desinfektionsmitteln durchgeführt und gereinigt. Reinigungsarbeiten werden 
mit wirksamen Desinfektionsmitteln (Clor-Tabletten, Desinfektionsmitteln auf Alkoholbasis, Bleichmittel 
usw.) in allen allgemein verwendeten Toiletten und häufig verwendeten Oberflächen (Aufzugsknöpfe, 
Türgriffe, Handläufe usw.) durchgeführt. Das gesamte Reinigungsteam verwendet dabei Einweghand-
schuhe und Masken. Desinfektionsmittel werden in Bereichen mit starkem Handkontakt installiert, z. B. 
in allen öffentlichen Toiletten und Aufzugsfronten. Die Lüftungs- und Klimaanlagen sowie andere 
WWerkzeuge, Geräte, Materialien, Geräte wie Wäsche- und Geschirrspüler werden regelmäßig gewartet 
und die erforderlichen sterilisiert.

Es ist obligatorisch, die Regel zum Schutz der sozialen Distanz von 2 Metern in der Personalcafeteria, in 
den öffentlichen Bereichen und in den Unterkünften einzuhalten. Es wird darauf geachtet, dass dasselbe 
Personal in derselben Schicht beschäftigt wird. In der Personalunterkunft werden unsere Villen unter 
Berücksichtigung der Regeln für soziale Distanz bereitgestellt.  Der Speisesaal und die Cafeteria des Per-
sonals sind nach dieser sozialen Distanzregel angeordnet. Es ist verboten, mit den vom Personal benutz-
ten Aufzügenmehr als 2 Personen zu fahren. Personaldienstleistungen arbeiten mit einer Kapazität von 
50%, um einen Sicherheitsabstand einzuhalten. Banner, die auf die Bedeutung der sozialen Distanz in 
der Cafeteria des Personals und in den öffentlichen Bereichen hinweisen, leiten unsere Mitarbeiter. 

HYGIENE

PERSÖNLICHER ABSTAND



MAßNAHMEN IN 
ALLGEMEINEN BEREICHEN 

Reinigungsdienste in Innenräumen, allgemeinen Bereichen und in der Lobby werden regelmäßig alle 3 
Stunden mit wirksamen Desinfektionsmitteln durchgeführt und gereinigt. Reinigungsarbeiten werden 
mit wirksamen Desinfektionsmitteln (Clor-Tabletten, Desinfektionsmitteln auf Alkoholbasis, Bleichmittel 
usw.) in allen allgemein verwendeten Toiletten und häufig verwendeten Oberflächen (Aufzugsknöpfe, 
Türgriffe, Handläufe usw.) durchgeführt. Das gesamte Reinigungsteam verwendet dabei Einweghand-
schuhe und Masken. Desinfektionsmittel werden in Bereichen mit starkem Handkontakt installiert, z. B. 
in allen öffentlichen Toiletten und Aufzugsfronten. Die Lüftungs- und Klimaanlagen sowie andere 
Werkzeuge, Geräte, Materialien, Geräte wie Wäsche- und Geschirrspüler werden regelmäßig gewartet 
und die erforderlichen sterilisiert.

Die Sitzordnung in allen öffentlichen Bereichen und öffentlichen Räumen richtet sich nach den Regeln für 
soziale Distanz (Tische sind 1,5 Meter voneinander entfernt, Stühle am denselben Tisch sind 60 Zentime-
ter voneinander entfernt). In den Aufzügen wurden Lesezeichen und schriftliche Informationen zur Ver-
wendung von Aufzügen gemäß den Regeln für soziale Distanz bereitgestellt. Alle Aufzüge können von 
einer bestimmten Anzahl von Gästen im Rahmen persönlicher Distanzsregeln benutzt werden.
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EINCHECKEN und AUSCHECKEN

Beim Einchecken werden unsere Hotelgäste von unseren Mitarbeitern allgemein über unsere Hygiene-
maßnahmen informiert und unsere verbesserten neuen Konzeptbroschüren präsentiert.Unsere Gäste 
werden mit kontaktlosen Fiebermessanwendungen und Händedesinfektionsmöglicheiten begrüßt.Auf 
Wunsch unserer Gäste bringen unsere Fahrzeugdiener die Fahrzeuge gemäß den Hygienevorschriften 
zu unserem Parkplatz. Der Bellboy-Service wird auf Anfrage und Genehmigung der Gäste angeboten.
Desinfektionsspray und Maske werden immer an der Rezeption aufbewahrt. Unsere Gäste werden beim 
Einchecken einer Fiebermessung unterzogen und die erforderlichen Aufzeichnungen aufbewahrt. Diese 
Datensätze werden nur im Rahmen von Informationsblatt Über Die Verarbeitung Personenbezogener 
Daten geteilt. Persönliche Schutzausrüstung wie Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel stehen in 
unseren Abteilungen wie Rezeption und Gästebetreuung für unsere Gäste zur Verfügung. Türkarten 
werden desinfiziert und unseren Gästen in einer Einweghülle gegeben. 

Während das Ein- und Auschecken unserer Gäste in Übereinstimmung mit den Regeln für soziale Distanz 
durchgeführt wird, werden unsere wartenden Gäste zu den Sitzbereichen geleitet. Der Arbeitsplan des 
Empfangspersonals ist gemäß der persönlichen Abstandsregel angeordnet (Auf diese Weise werden 
auch Identitätslesungen, Fotokopiergeräte und Computer angeordnet). An den Orten wurden notwen-
dige Markierungen angebracht, um die notwendige soziale Distanz zu gewährleisten, zu erleichtern und 
zu verfolgen.
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REINIGUNG UND MAßNAHMEN 
IN GÄSTEZIMMERN 

Maske, Haarkappe und Einweghandschuhe werden zur Raumreinigung verwendet. Materialien mit 
hohem Handkontakt (wie Lichtschalter, Schubladenarme, Wasserkocher, Fernbedienung) werden mit 
einer speziellen Desinfektion gereinigt. Die Zimmer werden mit Einweg-Tüchern gereinigt. Textilproduk-
te wie Bettwäsche, Handtücher usw. werden speziell für unsere Gäste gemäß den Hygieneregeln in un-
serer professionellen Wäscherei vorbereitet. Das Gästezimmer wird nach dem Auschecken gereinigt, 12 
Stunden lang mit frischer Luft gelüftet und ozonisiert.Filter, Wartung und Austausch von Klima-/ 
Lüftungssystemen werden von unseren professionellen Teams durchgeführt. Zusätzliche Desinfektion 
wird an den am stärksten berührten Stellen (wie elektrische Schalter, Türgriff, Fernsehsteuerung und 
Thermostatknöpfe) durchgeführt, die für die Hygiene der Räume als kritisch angesehen werden. Das 
Reinigungspersonal führt auch auf Anfrage keine Reinigung durch, wenn sich der Gast im Zimmer befin-
det.  

Materialien wie zusätzliche Kissen, Piqué, Tagesdecken und dekorative Kissen wurden aus allen Räumen 
entfernt.
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KÜCHEN- und LEBENSMITTEL
GETRÄNKEEINHEITEN

Sowohl die Speisen im offenen Buffet als auch die Speisen in der Kocheinheit werden unseren Gästen von un-
seren Mitarbeitern unter Berücksichtigung der sozialen Distanz serviert. Unsere Restaurantbuffets sind mit einem 
transparenten Buffetvisier ausgestattet, um unsere Gäste in einer sterilen Umgebung mit Essen zu versorgen. 
Handdesinfektionsgeräte, Masken und Handschuhe wurden an die  Eingänge aller unserer Restaurants und Ver-
kaufsstellen geliefert. Alle Servicemitarbeiter arbeiten mit Handschuhen und Masken. Sitzgruppen in allen Leb-
ensmittel- und Getränkeeinheiten werden vor den Mahlzeiten einer Desinfektion unterzogen.Tee-und Kaf
feemaschinen, die zur Selbstbedienung genutzt werden, werden von unseren Gästen für einen bestimmten 
Zeitraum nicht benutzt. Produkte wie Salz, Pfeffer, Zahnstocher usw., die auf den Esstischen vorhanden sind, 
werden in Einwegverpackungen zur Verfügung gestellt. Bei den Rohstoff-und Produktlieferungen in den Lebens-
mittelproduktionsbereich stehen Hygienesperren, Sterilisationsgeräte sowie Werkzeuge und Geräte für die 
Hand- und Körperhygiene zur Verfügung. Alle in unsere Hotels hergestellten und präsentierten Lebensmittel 
und Getränke werden nach dem ISO22000-Managementsystem für Lebensmittelsicherheit hergestellt, präsen-
tiert und dokumentiert.

In allen unseren Restaurants und Bars wurde die Sitzordnung gemäß der sozialen persönlichen Astandsregel neu 
angeordnet (der Abstand zwischen den Tischen beträgt 1,5 bis 2 meter, der Mindestabstand der Stühle an den 
Tischen beträgt 60 zentimeter). An den Orten wurden notwendige Markierungen angebracht, um die notwen-
dige soziale Distanz zu gewährleisten, zu erleichtern und zu verfolgen. Unsere Gäste, die einen Service vom 
Buffet erhalten, können diesen Bereich gemäß der persönlichen Abstandsregel in begrenztem Umfang nutzen.
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POOL und STRÄNDE

Außenpools werden mit dem höchsten Gehalt von 1-3 ppm, Innenpools mit 1-1,5 ppm chloriert. Dieser 
Prozess wird von professionellen Teams in täglichen / wöchentlichen / monatlichen Zeiträumen über-
prüft, verifiziert und analysiert.Alle Sonnenliegen und Sitzgruppen im Strand- und Poolbereich werden 
regelmäßig mit wirksamen Desinfektionsmitteln gereinigt. Es gibt Warnschilder, dass vor dem Betreten 
des Wassers im Strand- und Poolbereich geduscht werden sollte.

Alle Sonnenliegen und Sonnenschirme im Pool- und Strandbereich sind gemäß der persönlichen Ab-
standsregel angeordnet (1,5 meter zwischen den Sonnenliegen). An den Orten wurden notwendige 
Markierungen angebracht, um die notwendige soziale Distanz zu gewährleisten, zu erleichtern und zu 
verfolgen. Das Warnschild bezüglich der persönlichen Distanz, die innerhalb des Pools zu beachten ist, 
befindet sich rund um den Pool und wird von den geschulten Rettungsschwimmern verfolgt. 
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SPA und FITNESS ZENTRUM

Am Eingang des Spa & Fitness-Bereichs befinden sich eine Händedesinfektionseinheit, Überschuhe, 
Haarkappen und Einwegmasken. Alle Fitnessgeräte werden regelmäßig desinfiziert. Produkte wie Seife, 
Shampoo und Duschgel werden den Gästen zum einmaligen Gebrauch angeboten. Eine verbesserte 
Desinfektion und Belüftung wird in allen SPA-Bereichen und -Räumen angewendet, wie auch in 
Gästezimmern.

SPA- und Fitnessbereiche werden nach Vereinbarung gemäß der persönlichen Distanzregel und mit 
einer maximalen Nutzungsdauer von 30 Minuten bedient. Fitnessgeräte wurden gemäß der persönli-
chen Distanzregel neu angeordnet (1,5 meter zwischen den Geräten). An den Orten wurden notwendige 
Markierungen angebracht, um die notwendige soziale Distanz zu gewährleisten, zu erleichtern und zu 
verfolgen.
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KONFERENZRÄUME

Die Häufigkeit der Reinigungsdienste wurde in allen Konferenzsräumen erhöht und zwischen den Kon-
ferenzen wird regelmäßig mit wirksamen Desinfektionsmitteln Reinigung durchgeführt. In allen Toiletten 
der Konferenzsräume werden Reinigungsarbeiten mit wirksamen Desinfektionsmitteln (Clor-Tabletten, 
Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis, Bleichmittel usw.) auf häufig verwendeten Oberflächen (Aufzugsk-
nöpfe, Türgriffe, Handläufe usw.) durchgeführt.Desinfektionseinheiten, Masken und Überschuhe sind am 
Eingang aller Hallen vorhanden. Geräte (Mikrofon, Monitor usw.), die in Konferenzsräumen verwendet 
werden, werden mit wirksamen Desinfektionsmitteln desinfiziert. Alle Hallen werden regelmäßig mit 
Frischluft belüftet. Speisen- und Getränkeeinheiten (Tee und Kaffeemaschinen, Kekse usw.) werden nur 
von unseren Mitarbeitern serviert.

Die Sitzordnung wurde in allen unseren Hallen nach der sozialen Distanzregel neu geordnet (60 zentime-
ter zwischen Stühlen, mindestens 1,5 meter zwischen Tischen). Alle Tische und Bistrotische im Foyer sind 
nach der sozialen Distanzregel angeordnet. An den Orten wurden notwendige Markierungen ange-
bracht, um die notwendige soziale Distanz zu gewährleisten, zu erleichtern und zu verfolgen. 
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UNTERHALTUNG AKTIVITÄTEN & KINDERCLUB
WASSERSPORT

Alle in unserer Einrichtung implementierten Animationsprogramme wurden unter Berücksichtigung der 
Regeln für soziale Distanz und Hygiene neu geplant. An den Orten wurden notwendige Markierungen 
angebracht, um die notwendige soziale Distanz zu gewährleisten, zu erleichtern und zu verfolgen. In un-
seren Animationsbereichen stehen Desinfektionsgeräte, Masken und Überschuhe zur Verfügung. Die 
maximale Personenzahl wird für alle Animationsprogramme festgelegt und unseren Gästen mündlich 
und schriftlich mitgeteilt.

HYGIENE & PERSÖNLICHER ABSTAND



RECHTLICHE VERFAHREN und
EMPFEHLUNGEN DER BEHÖRDE 

Nachdem sich das Covid-19-Virus auf der ganzen Welt verbreitet hat und zur Pandemie erklärt wurde, 
wurde in unsere Hotels unter der Präsidentschaft des Betriebsleiters ein Hygiene Board eingerichtet, 
dem alle Abteilungsleiter, Ärzte, Gesundheitspersonal, Lebensmittelingenieure, Arbeitsschutzspezialis-
ten angehören. Dieses Komitee folgt den offiziellen Anweisungen und Empfehlungen der Weltgesund-
heitsorganisation, des Gesundheitsministeriums und des Ministeriums für Kultur und Tourismus sowie an-
derer einschlägiger Ministerien und stellt sicher, dass alle erforderlichen Maßnahmen auf dem neuesten 
Stand umgesetzt werden. Die Verfahren und Anweisungen, die sich auf die Prozesse auswirken und die 
Hygienepraktiken für alle Abteilungen und Einheiten im Hotel abdecken, wurden von unseren Experten 
erstellt und an alle Einheiten geliefert.

Die vorbereiteten Prozessdokumente decken alle im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und Praktiken 
genannten Themen ab. Es wurden auch regelmäßige Überwachungsformulare und Checklisten verwen-
det, die die neu erstellten Verfahren und Anweisungen zusätzlich zu den vor diesem Prozess verwende-
ten Dokumenten unterstützen.In Übereinstimmung mit diesen Plänen, die im Unternehmen umgesetzt 
werden sollen, wird zusätzlich zu unserer regelmäßigen Schulung ein neuer Schulungsplan erstellt und 
umgesetzt. Schulungen werden durchgeführt, indem die Anzahl der Personen gemäß den Regeln für so-
ziale Distanz bestimmt wird. Bei Bedarf können die Schulungen auch Online durchgeführt werden. 



ANDERE MASSNAHMEN

Alle Installationen und Geräte (Energieanlagen, Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen, Klimaanlagen, Ges-
chirrspüler, Waschmaschinen, Kühlschränke, Aufzüge usw.) in unserer Einrichtung werden regelmäßig 
von unserem in vorbeugender Wartung und Reparatur geschulten Fachpersonal und vom autorisierten 
Service angewendet und aufgezeichnet. In diesem Zusammenhang wird auch eine Wartung geplant, 
durchgeführt und aufgezeichnet, die eine zusätzliche Desinfektion erfordert.

In unsere Einrichtungen werden neben den von unseren Fachberatern erstellten und angewandten 
Abfallmanagement und Umweltpraktiken auch die für unsere neuen Anwendungen erforderliche 
Infrastrukturunterstützung bereitgestellt (Zusätzliche Behälter, Kanister, Hygienemaßnahmen usw.).

Die Insekten und Schädlingsbekämpfung, die regelmäßig angewendet wird, wird von einem geeigneten 
Unternehmen mit professionellen Teams mit hoher Qualität, Chemikalien und Materialien gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt und aufgezeichnet.

TECHNISCHE SERVICEPROZESSE

ABFALLMANAGEMENT

INSEKTEN UND SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG



ÜBERPRÜFUNG und VERFOLGUNG DER PROZESSE 
(INTERNE UND EXTERNE INSPEKTIONEN) 

Die Mitglieder des Hygiene Vorstand, die unter dem Vorsitz des Betriebsleiters in unserer Einrichtung 
eingerichtet wurden, überprüfen ständig die relevanten Abschnitte und führen Dokumentenprüfungen 
durch. Unsere Einrichtung wird in regelmäßigen Abständen von der international anerkannten Hygiene-
institution, mit der wir eine Vereinbarung getroffen haben, gemäß den einschlägigen Qualitätsstandards 
und gesetzlichen Bedingungen ohne vorherige Ankündigung überprüft. Das Sichere Hotelprogramm 
(Prüfungsprogramm für das Risikomanagement von Ausbruchskrankheiten), das von einer unabhängigen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt wurde, wurde zusätzlich zu den Programmen für Lebensmittelsi-
cherheit und Anwendungen, Hygienische Raumkontrolle, Hygienische Spa- und Fitnesskontrolle, Legio-
nellen- und Wassersicherheit, zu den Prüfungen hinzugefügt. 

Die in diesem Zusammenhang durchgeführten Prüfungen stellen auch sicher, dass alle unsere Anträge 
nicht nur vom erstellten Team, sondern auch von unabhängigen Prüfungsstellen validiert und verifiziert 
werden. Der Hygiene Vorstand befasst sich mit den Ergebnissen aller Prüfungen in regelmäßigen Sitzun-
gen. Die identifizierten und behandlungsbedürftigen Probleme werden gemeldet und notwendige Kor-
rekturen geplant und durchgeführt.



INFORMATION

Der Inhalt des Handbuchs wurde erstellt, um unsere Gäste und Geschäftspartner zu informieren. Trans-
parenz und nachhaltige Kommunikation sind die Grundprinzipien des Managements des STONE 
GROUP, das mit einer kundenorientierten Philosophie arbeitet. Hygiene- und Gesundheitspraktiken sind 
ein Leitfaden und ein Qualitätskontrollmechanismus für unsere Hotels in der neuen Zeit. Vorausgesetzt, 
die Fiktion der Existenz bleibt gleich, können Änderungen oder Überarbeitungen unserer Praktiken im 
Einklang mit neuen Entscheidungen und unterschiedlichen wissenschaftlichen Entwicklungen vorge-
nommen werden, die von den zentralen und lokalen Behörden zu treffen sind. In diesem Zusammenhang 
stehen alle Ihre verarbeiteten Daten im Rahmen der im Datenschutzgesetz Nr. 6698 festgelegten Regeln 
unter unserem Schutz.

Wir möchten uns im Voraus bei Ihnen für Ihre Sensibilität bedanken, im alle Hotels im Rahmen der 
Covid-19-Bekämpfung mit der von den zuständigen offiziellen Institutionen festgelegten und 
Hotelmanagementinitiative ergriffenen Maßnahmen und Regeln einzuhalten.
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