Fühlen SIe sich bei uns sicher!

Grundlegende Regelungen für unsere Kunden während ihres Aufenthalts

Ihre Sicherheit ist die Sicherheit aller
In den Carema Hotels halten wir es für wichtig, Sie über einige der Regeln zu informieren, die wir in
unseren Hotels aufgestellt haben, um eine Ansteckung durch Covid-19 zu verhindern. Deshalb
möchten wir Sie über einige dieser Maßnahmen informieren, bevor Sie Ihren Urlaub bei uns antreten.
Die folgenden Regeln werden sowohl von den offiziellen Gesundheitsbehörden als auch von
unserem externen Risiko Präventionsdienst unterstützt. Wir sind überzeugt, dass Ihr Aufenthalt bei
uns zufriedenstellender und sicherer wird, wenn
Sie diese Regeln befolgen. Wir möchten Sie auch darüber informieren, dass diese Regeln den
Anforderungen der spanischen Regierungsbehörden unterliegen und sich daher bei Änderungen der
Vorschriften weiterentwickeln können. Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unser Hotel zu einem
sicheren Ort zu machen

Bereit dich zu empfangen
Aufgrund der Ausnahmesituation, in der wir uns aufgrund des Auftretens von COVID-19 befinden,
wurde der tägliche Betrieb unserer Hotels angepasst, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden
zu gewährleisten und natürlich die festgelegten Vorschriften einzuhalten.
Zusätzliche Reinigungs- und Hygienemaßnahmen wurden implementiert, um betriebliche Prozesse
und Räume anzupassen. Infolgedessen können einige Dienstleistungen im Laufe des Jahres 2021
beeinträchtigt werden.
Die verschiedenen Reinigungs-, Hygiene- und sozialen Distanzierung Maßnahmen, die die Eröffnung
unserer Hotels im Rahmen von Vertrauen und Sicherheit begünstigen, sind nachstehend aufgeführt.

Siéntete seguro en Carema Hotels
Protocolos sanitarios implementados en nuestros hoteles

Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig mit Seife. Wir haben Seifenspender in den
Gemeinschaftsbereichen
Halten Sie den Sicherheitsabstand von 2 Metern zwischen den Personen ein.
Wenn Sie Krankheitssymptome vorweisen, melden Sie das bitte umgehend an der Rezeption.
Bitte stellen Sie sich an und respektieren dabei den am Boden vorgegebenen
Sicherheitsabstand.
Bezahlen Sie wenn möglich mit Karte. Desinfizieren Sie die Kart vor und nach dem Gebrauch.
Kommunizieren Sie mit der Rezeption per Telefon. Das ist sicherer für alle!
Lüften Sie regelmäßig Ihr Apartment.
Bitte verlassen Sie das Apartment, wenn ein Techniker Reparaturen durchführen muss.
Bitte stecken Sie die zu wechselnden Handtücher in die dafür vorgegebenen Beutel und legen

Sie diese vor die Tür des Apartments.

Allgemeine Präventivmaßnahmen
-

Nachfolgend sind die wichtigsten organisatorischen Maßnahmen in den Carema Hotels
aufgeführt.

-

Diese Protokolle werden mit den vom Gesundheitsministerium und den offiziellen Stellen
zur

-

Verfügung gestellten Informationen aktualisiert.

-

Wir haben in allen Gemeinschaftsbereichen des Hotels spezielle Schilder aufgestellt, die an
die

-

Notwendigkeit erinnern, einen Sicherheitsabstand einzuhalten.

-

Unsere Mitarbeiter kennen die Protokolle, die an ihrem Arbeitsplatz einzuhalten sind.

-

Wir haben Aktionspläne für den Fall von Gesundheitsproblemen bei Klienten mit der
Möglichkeit der

-

Isolierung, Schutzmaterial, Kontakt mit medizinischen Diensten und Transportlogistik.

-

Wir verfügen über professionelle externe Beratung in Bezug auf die Prävention von

-

Ansteckungsrisiken.

-

Unsere Mitarbeiter arbeiten mit individueller Schutzausrüstung, um maximale Sicherheit zu

-

gewährleisten.

-

Die Verwendung von Masken wird in allen Gemeinschaftsbereichen des Hotels mit
Ausnahme des

-

Swimmingpools, des Solariums und beim Essen oder Trinken in den verschiedenen

-

Restaurantbereichen obligatorisch sein.

-

Die Desinfektion der Hände am Buffet und in Bereichen mit häufigem Kontakt

-

(Selbstbedienungsgeräte, Hilfselemente des Buffets, etc...) wird obligatorisch sein

Präventivmaßnahmen in unseren Räumen
Dies sind einige der Maßnahmen, die wir in unserem Hotel ergreifen, um Ihnen ein Maximum an
Sicherheit und Komfort zu bieten. Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Einschränkungen einige der
Dienste in unseren Räumen möglicherweise nicht verfügbar sind.
Gemeinschaftsbereiche
-

An den Kundendienststellen, an denen mit Menschenansammlungen oder gelegentlichen

-

Warteschlangen zu rechnen ist, sind die Räume auf dem Fußboden so zu markieren, dass der

-

Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Personen eingehalten wird.

-

Die Kapazität der verschiedenen Gemeinschaftsbereiche ist festgelegt und mit 75% ihrer
Kapazität

-

angegeben.

-

Wir haben eine Desinfektionslösung an den Durchgangsstation und in den Einrichtungen,
die von

-

den Kunden intensiv genutzt werden.

-

Die Papier-, Gel- und Seifenspender werden periodisch gereinigt.

Apartments
-

Wir reduzieren die Verwendung von Textilien und Dekorationsgegenständen.

-

So weit wie möglich rotieren wir die Zuteilung der Apartments, um aufeinander folgende

-

Besetzungen zu vermeiden.

-

Ihre Apartment wird mit sanitären Desinfektionsmitteln gereinigt.

-

Wir erhöhen die Belüftung Ihrer Wohnung.

Maßnahmen an der Rezeption
-

Unsere Rezeption ist immer für Sie da. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden technische
und

-

organisatorische Lösungen an, um die Interaktion und den direkten Kontakt mit Oberflächen
in

-

unseren Hotels zu minimieren:

-

Über die CivitFun-Plattform können Sie vor Ihrer Ankunft online einchecken, Gebühren
bezahlen und

-

Reservierungen vornehmen. Wir minimieren die Interaktion mit unseren Mitarbeitern und die

-

Warteschlangen. Sie erhalten in Ihrer Mail Anweisungen, um online einchecken zu können.

-

Wir haben eine maximale Kapazität im Empfangsbereich festgelegt.

-

Wir haben die Rezeptionsmöbel umorganisiert, um mehr Raum für Distanz zu schaffen.

-

Wir haben Desinfektionsgel am Eingang und an der Rezeption.

-

Wir haben Zonen mit einem Sicherheitsabstand von 2 Metern zwischen den Kunden
markiert.

-

Wir desinfizieren häufig alle Empfangselemente und Büromaterialien.

-

Unsere

Mitarbeiter

werden

Sie

über

die

in

unserem

Hotel

zu

befolgenden

Präventivmaßnahmen
-

informieren.

-

Sie können die Rezeption über eine Online-Kommunikationsplattform kontaktieren

Maßnahmen in der Abteilung des Technischen Dienstes
-

- In allen Hotels befolgen wir die strengsten Normen für die Reinigung und Desinfektion von

-

Lüftungs- und Klimaanlagen sowie für die Wasser- und Schwimmbadreinigung.

-

- Luftqualität: Wir erhöhen die Häufigkeit der Inspektionen von Belüftungssystemen und der

-

Decontamination Protokolle.

-

- Wasserdesinfektion: Wir befolgen aktualisierte Trinkwasserdesinfektion Standards und

-

überarbeitete Abwasserbehandlung Protokolle.

-

- Schwimmbäder: Wir wenden frequentiert neue Protokolle zur Wasserentsorgung an.

-

- Wir führen anfallende Reparaturen ohne die Anwesenheit des Kunden durch. Sollte dies

-

nicht möglich sein, werden wir immer einen Sicherheitsabstand einhalten.

-

- Unser Personal arbeitet mit der entsprechenden persönlichen Schutzausrüstung.

Maßnahmen im Reinigungsdienst
Alle

unsere

Hotels

befolgen

Reinigungsprotokolle,

die

sich

an

den

von

der

Weltgesundheitsorganisation und dem ICTE (Institut für Qualitätstourismus) anerkannten
medizinischen Praktiken orientieren.
Wir haben eine tägliche Aufzeichnung der durchgeführten Reinigungen.
Wir haben die Häufigkeit der Reinigung in Gemeinschaftsräumen und Badezimmern erhöht.

Unser Reinigungspersonal arbeitet mit individueller Schutzausrüstung.
Wir desinfizieren Bettwäsche und Handtücher in der Wäscherei bei mehr als 60ºC.
Wir desinfizieren häufig Möbel in Gemeinschaftsbereichen, wie Stühle, Tische oder
Hängematten.
Bei

der

Reinigung

Ihres

Apartments

verwenden

wir

Desinfektionsmittel

in

Krankenhausqualität.
Wir wechseln die Handtücher, ohne dass wir Ihr Apartment betreten müssen.
Zu Ihrer Sicherheit erfolgt die Reinigung auf Ihren Wunsch. Wir werden Ihr Apartment in der
vonIhnen angegebenen Häufigkeit reinigen, wobei die kürzeste Frequenz die tägliche ist.
Wir desinfizieren nach jeder Reinigung des Apartments alle verwendeten Elemente (Möbel,
Hilfselemente, Kleiderbügel und Haushaltsgegenstände)

Maßnahmen im Lebensmittel- und Getränkeservice.
-

Um die Risiken zu minimieren, haben wir unsere Prozesse für die Bestellung, Zubereitung,
Lieferung,

-

den Verbrauch und die Bezahlung von Verpflegungsdienstleistungen in allen unseren Hotels

-

angepasst.

-

Wir haben die Kapazität in unseren Restaurants reduziert und den Abstand zwischen den
Tischen

-

vergrößert.

-

Unsere Mitarbeiter im Speisesaal und in der Küche arbeiten mit Masken und Handschuhen.

-

Wir führen eine strenge Kontrolle der Temperatur unserer Wasch Züge durch, um ein
Höchstmaß an

-

Hygiene zu gewährleisten.

-

Wir erhöhen die Häufigkeit der Desinfektion von Verkaufsautomaten oder Möbeln in
unserem

-

Speisesaal.Wir erhöhen die Belüftung unserer Restaurants.

-

Wir stellen in mehreren Bereichen unserer Restaurants Desinfektionsmittel zur Verfügung.

-

Wir

implementieren

virtuelle

Menüs

durch

einen

QR-Code

und

ermutigen

zur

Kartenzahlung.
-

Wir reinigen und desinfizieren unsere Bars häufig.

-

In der Küche und im Restaurant verwenden wir Desinfektionsmittel der Hygieneklasse.

-

In Bereichen, die anfällig für Warteschlangen sind, grenzen wir Wartebereiche ab.

Maßnahmen im Unterhaltungsbereich
Wir werden Ihnen weiterhin unser Animationsteam und unser Aktivitätenprogramm zur
Verfügung
stellen. Zu Ihrer Sicherheit werden wir jedoch die von den zuständigen Behörden
empfohlenen Maßnahmen ergreifen. Sie lauten wie folgt:

- Unsere Gruppenaktivitäten werden mit 2x2 Plätzen pro Person durchgeführt und finden
wenn immer möglich im Freien statt.
- Wir vermeiden Aktivitäten, bei denen ein Austausch von Materialien oder Ausrüstung
stattfindet, um das Risiko einer Ansteckung durch Übertragung zu minimieren.
- Die Aktivitäten sind so konzipiert und geplant, dass die Kapazität kontrolliert und die
Mindestsicherheitsabstände zwischen den Personen eingehalten werden. Für den Fall, dass der
Abstand nicht eingehalten werden kann, werden Masken zur Verfügung gestellt.
- Die Aktivitäten werden hauptsächlich unter freiem Himmel durchgeführt.
- Wir desinfizieren das Aktivitätsmaterial nach jedem Gebrauch.
kommt

- Wir werden es vermeiden, Aktivitäten abzuhalten, bei denen es zu physischem Kontakt

Maßnahmen im Poolbereich
Unsere Poolbereiche stehen Ihnen während Ihres Urlaubs weiterhin zur Verfügung. Zu Ihrer
Sicherheit haben wir jedoch eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die dazu beitragen werden, den
Raum sicherer zu machen.
- Wir haben die Anzahl der Liegestühle sowie die Anzahl der Sitzplätze auf den Poolterrassen
reduziert.
- Unser Team von Rettungsschwimmern wird für Respekt und Ordnung im Poolbereich sorgen.
- Die Liegestühle werden häufig desinfiziert.
- Es ist nicht erlaubt, einen Liegestuhl zu reservieren.
- Wir befolgen ein strenges Wasserreinigungsprotokoll, das von einem Speziallabor empfohlen
wird.
- Die maximale Belegung des Duschbereichs beträgt 1 Person.
- In unseren Hotels mit einem Wasserpark haben wir die Kapazität des Wassergebiets begrenzt.
Unser Team von Rettungsschwimmern sorgt für die Sicherheit der Benutzer, indem es die soziale
Distanzierung und den Zugang zu den Rutschen kontrolliert.
- Wir desinfizieren den Umkleidebereich täglich.
Wenn Sie weitere Einzelheiten über unsere Politik der Implementierung von Protokollen benötigen,
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Herzliche

Grüsse

