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Die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter, bleibt wie immer un-
sere oberste Priorität.

Mit den Experten in unserem Team, haben wir sorgfältig die notwendigen Vorkehrungen ge-
troffen, um Ihnen ein sichereres Urlaubsumfeld zu bieten, was den Richtlinien der Weltgesund-
heitsorganisation, wie den gesetzlichen Bestimmungen der Gesundheits- und Tourismusbe-
hörden, im Rahmen des am 11. März 2020 angekündigten Pandemieprozesses entspricht.

Wir bitten Sie während Ihres Aufenthalts in unserem Hotel, die Vorsichtsmaßnahmen einzu-
halten, um die Gesundheit unserer anderen Gäste, wie auch die Mitarbeiter was Sie bedienen, 
insbesondere Ihre eigene Gesundheit, zu schützen.

Wir haben unsere Schulungsprogramme, Reinigungs-, Desinfektions- und Qualitätskontrollak-
tivitäten, an die neuen auftretenden Risiken und Anforderungen angepasst und halten diese 
Praktiken aktiv aufrecht. Wir reinigen alle Bereiche mit Desinfektionsgeräten entsprechend der 
Beschaffenheit der Oberflächen, gemäß den einschlägigen Normen.

Ihr Zimmer wird mit Desinfektionsmitteln gereinigt und für den Gebrauch vorbereitet. Die Bad-
materialien in Ihrem Zimmer, sind zum Einmalgebrauch bestimmt.

Die tägliche Reinigung Ihres Zimmers erfolgt durch unser Reinigungspersonal mit einer Maske 
und Einweghandschuhen. Wenn Sie nicht möchten, dass unsere Mitarbeiter Ihr Zimmer betre-
ten zur täglichen Reinigung, zum Handtuchwechsel oder für den Minibar-Service, informieren 
Sie bitte die Rezeption.

Lieber Gast,

Herzlich willkommen zu
Xanadu Resort...



Gemäß unserem sozialen Distanzplan, haben wir unsere Lobby, Restaurants und Bars 
so angeordnet, dass zwischen jedem Tisch ein Abstand von 1,5 Metern besteht. In 
einigen unserer Bereiche und Dienstleistungen wurden Anpassungen vorgenommen.

Es wurden Markierungen vorgenommen, um die Einhaltung der Regeln für soziale 
Entfernungen in Servicebereichen zu erleichtern, in denen Sie möglicherweise warten 
müssen.

Die Geräte im Fitnessstudio wurden gemäß den Regeln für soziale Distanz neu
angeordnet.

In Übereinstimmung mit unserem sozialen Distanzplan, wurde die Regel der sozialen 
Entfernung von 1,5 Metern zwischen Gruppen mit doppelter Sonnenliege angewendet.

Soziale Distanz...



Pool, Strand und Sportliche Aktivitäten...

Unsere Angestellten...

Handtücher für Strand- und Schwimmbäder, werden von unseren Mitarbeitern, 
im Handtuchverteilungszentrum zur Ihrer Verfügung gestellt.

Alle unsere Mitarbeiter, haben eine spezielle Schulung in COVID-19-Epidemie und 
-Hygiene erhalten.

Um unser Fitnesscenter sicher nutzen zu können, bitten wir Sie, im Vorfeld eine 
Reservierung vorzunehmen.

Je nach Standort und Service, verwenden Unsere Mitarbeiter persönliche Schutz-
ausrüstung wie Masken, Handschuhe oder Gesichtsvisiere.

Wir empfehlen Ihnen, die Regeln für soziale Distanz im Meer und in den Pools zu 
befolgen. Wir möchten Sie auch daran erinnern, dass für alle anderen sportlichen 
Aktivitäten möglicherweise andere Maßnahmen erforderlich sind.

Hygienestandards und -praktiken werden in allen unseren Personalbereichen, ge-
nauso wie in allgemeinen Einsatzbereichen, akribisch durchgeführt.



Vielen Dank, dass Sie nicht nur Ihre Gesundheit, sondern auch die Gesundheit anderer 
Gäste und unserer Mitarbeiter schützen, indem Sie Verfahren befolgen und

Maßnahmen ergreifen.

Unsere Erwartungen von Ihnen…

Sie können jederzeit die Rezeption oder den Zimmerservice anrufen, um 
Schutzmasken und Handschuhe zu erhalten, die kostenlos für Ihren Gebrauch 
vorbereitet sind.

Bitte benutzen Sie die Aufzüge nur mit Personen, mit denen Sie Ihren Wohnraum 
teilen. Wenn der Aufzug besetzt ist von anderen Personen, bitten wir Sie, auf den 
nächsten Aufzug zu warten. 

Befolgen Sie in den Hotelbereichen und bei der Nutzung der Servicebereiche, 
die sozialen Distanzierungsmaßnahmen. Die von der Hotelleitung angebrachten 
Soziale Distanzierungszeichen, -hinweise und -markierungen, werden Ihnen 
dabei helfen, die Regeln für soziale Distanzierung einzuhalten.

Für Ihren Gebrauch haben wir Händedesinfektionsmittel an den Eingängen der 
Servicebereiche platziert, bitte desinfizieren Sie Ihre Hände tagsüber häufig.

Aufgrund sozialer Distanzierungsmaßnahmen und verbesserter Hygieneanfor-
derungen, kann sich die Dauer der Nutzung einiger unserer Dienste ändern oder 
eine Reservierung erforderlich machen. Bitte kontaktieren Sie die Gästebetreu-
ung oder die Rezeption für weitere Informationen.

Wenn bei Ihnen oder eines Ihrer Familienmitglieder, Anzeichen von COVID-19 
aufträten, einschließlich Atembeschwerden, Fieber, Husten, und Kurzatmigkeit, 
bitten wir Sie, unverzüglich in Ihrem Zimmer zu bleiben und Kontakt mit der 
Rezeption oder der Gästebetreuung aufzunehmen.

Wir bitten Sie, alle gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, die im 
oder außerhalb des Hotels, während Ihres Kontakts mit anderen gewerblichen 
Unternehmen oder bei Veranstaltungen, an denen Sie außerhalb des Hotels 
teilnehmen. Wenn Sie vorhaben, außerhalb des Hotels an einer Aktivität 
teilzunehmen, bitten wir Sie, die Rezeption zu informieren vor dem Verlassen des 
Hotels. 

Wenn Sie nach der Teilnahme an diesen Veranstaltungen Symptome sehen oder 
spüren, die mit COVID-19 in Verbindung gebracht werden kann, bitten wir Sie, 
sich umgehend an die Rezeption oder die Gästebetreuung zu wenden.

Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, dass rechtliche Konsequenzen 
entstehen können, wenn Sie zu COVID-19 Informationen verheimlichen, die zu 
Anzeichen und Symptome hinweisen, die Hotelleitung nicht informieren oder die 
Vorsichtsmaßnahmen nicht befolgen.
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