Sicherheits- + Schutzplan
Travel Safe • Stay Safe

Be Happy

Sehr geehrte Gäste,
In diesen unsicheren Zeiten möchten wir Ihnen versichern, dass Ihre Sicherheit und Wohlbefinden von
größter Bedeutung für uns ist. Wir sind immer bemüht eine unterhaltsame und sichere Umgebung
für unsere Gäste und Mitarbeiter sicherzustellen,
und jetzt, mehr als je zuvor, sind wir entschlossen
dies fortzusetzen.
Unser Hotel wird mit den nationalen Gesundheitsprotokollen einhalten und sogar noch einen
Schritt weiter in der Zusammenarbeit mit einer
international führenden Gesellschaft im Covid19
Schutz gehen. Innerhalb der zulässigen Begrenzungen, wollen wir gleichzeitig einen Service-Prozess erstellen und ein Mindestmaß an
Störung Ihres Urlaubserlebnisses sicherstellen.
Im Namen des gesamten Porto Angeli Teams,
möchten wir unseren Dank und Anerkennung
für Ihre kontinuierliche Treue und Unterstützung aussprechen!

Willkommen

Porto Angeli Hotel-Management
Sicherheits- + Schutzplan

• Unsere Front Office-Team ist perfekt geschult, Sie
zu empfangen und durch unsere Richtlinien und
Vorschriften für einen sicheren und erholsamen
Aufenthalt bei uns zu gehen.
• Bequeme Check-in-Verfahren mit Sicherheitsabständen und Personal-PSA (Persönliche Schutzausrüstung).
• Ein „Health First“-Botschafter wird für Sie zur Verfügung stehen, wenn Sie Fragen über unsere H&S
(Gesundheits- und Sicherheits-)-Verfahren haben
oder ärztliche Betreuung benötigen.
• Verwenden von Sicherheitsbodenmarkierungslinien um die soziale Distanzierung an der
Rezeption zu verstärken.
• Die Zimmer-Schlüsselkarten werden desinfiziert und in eine Schutzhülle platziert.
• Ihr Gepäck wird desinfiziert und außerhalb
ihrer Zimmertür gebracht.
• Sie werden ermutigt nicht in bar zu zahlen
- bitte zahlen Sie per Karte, um jegliche Kontaminationsquellen zu minimieren.
• Das Check-in geschieht ab 15:00 Uhr und
das Check-out bis um 11:00 Uhr, um die
tiefe Zimmerreinigung und Desinfektion zu
sichern.
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Check - in

• Die Gäste werden ermutigt den Lift zu vermeiden
und die Treppe stattdessen zu nehmen.
• Nicht wesentliche Elemente, wie dekorative Kissen,
Schreibwaren, Zeitschriften, Decken usw., werden
für Ihre eigene Sicherheit entfernt. Extra-Kissen
und andere Annehmlichkeiten stehen auf Anfrage
zur Verfügung.
• Das Zimmerservice steht gegen einen Aufpreis
zur Verfügung.
• Die Unterkunftskapazität wird ständig überwacht werden.
• Die Wartung in den Zimmern wird auf Anfrage
durchgeführt werden und nur wenn die Gäste
sich nicht im Zimmer befinden.
• Es gibt Desinfektionsstationen in den Räumen des Hotels.
• Ein PSA-Sicherheits-Kit steht an der Rezeption zur Verfügung.

Aufenthalt
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• Alle Zimmer werden unseren Gäste gründlich gereinigt und desinfiziert zur Verfügung gestellt.
• Die Zimmerreinigung erfolgt alle 3 Tage..
• Das Aufdeckservice wird im Sommer 2020 nicht
zur Verfügung gestellt.
• Wasseruntersuchungen werden in den Zimmern
durchgeführt.
• Luftkanäle, Filter und Roste werden nach jedem
Zimmerwechsel desinfiziert.
• Die Klimaanlage im Zimmer wird nach eigenem
Ermessen der Gäste gebraucht werden.
• Wir halten strenge Reinigungs- und Desinfektionszeitpläne ein und gebrauchen ausgewählte
und zertifizierte Produkte von weltweit anerkannten Lieferanten.
• Unsere Gäste werden ermutigt, nur das WC
ihrer Zimmer und nicht die öffentliche zu benutzen.
• Die öffentlichen Bereiche, einschließlich der
öffentlichen Toiletten, werden regelmäßig
gereinigt und desinfiziert.

Reinigen
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Bars & Restaurants

• Alle unsere F&B Steckdosen folgen strikt die ISO
22000:2005-Protokolle.
• Ihre Hände sollten vor dem Gebrauch einer Steckdose desinfiziert werden.
• Das Tisch-Layout folgt den sozialen Distanzierungsrichtlinien.
• Alle Restaurant-Buffets sind neu organisiert und
werden von unseren Mitarbeitern gemäß den
Best-Practice- und Covid19-Richtlinien.
• Verlängerung der Betriebszeiten für alle Gastronomiebetriebe, um die Überlastung und das
Infektionsrisiko zu vermeiden.
• Reservierungen sind erforderlich um einen sicheren Abstand zu gewährleisten.
• Einfach zu bedienen digitale Menüs über QRCodes um physischen Kontakt zu minimieren.
• Die Bars werden reorganisiert, um die soziale
Distanzierung gemäß den Best-Practice- und
Covid19-Richtlinien zu sichern.
• Häufige Desinfektion aller berührungsintensiven Oberflächen nach jeder Buchung.
• Tiefe Desinfektion des Restaurants während
der Nacht.
• Handdesinfektionsstationen für die Gäste
in allen öffentlichen Räumen.
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• Gemäß den derzeitigen gesetzlichen Vorschriften
ist die Operation der Innen-Mini Clubs nicht erlaubt.
Stattdessen sind alle Outdoor-Aktivitäten in Betrieb.
• Die Innen-Spielzimmer sind nicht in Betrieb.
• Alle Einzel- und Familiensportarten, wie z.B.
Bogenschießen, Tennis, Beach-Volleyball, Shuffle-Board, Boccia, 5x5 Fußball, Minigolf, Dart,
Tischtennis, Squash und Tauchen stehen nach
vorheriger Reservierung zur Verfügung.
• Alternative Möglichkeiten, wie Outdoor-Wellness & Fitness-Programme: Stretching, Joggen
und mehr, stehen von unserem Animationsteam
zur Verfügung.
• Die Kapazität des Fitness-Studios wird häufig überwacht, um die soziale Distanzierung
zu sichern. Tiefe Desinfektion während der
Nacht. Desinfektionsstation für alle Gäste im
Fitness-Studio.
• Alle Outdoor-Animationsprogramme stehen normal zur Verfügung.
• Live-Musik-Unterhaltung verfügbar gemäß
den körperlichen Distanzierungsregeln.
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Animation & Sport

• Unsere Sonnenliegen werden in 2m Abstand voneinander rund um die Pools und Strand aufgestellt.
• Die Sonnenliegen werden jeden Abend desinfektiert.
• Die sicheren sozialen Distanzierungsregeln müssen zu jeder Zeit innerhalb und rund um die Pools
eingehalten werden.
• Der Gebrauch von Strandtüchern ist obligatorisch. Eine Strandtuchstation wird in Betrieb
sein.
• Massagen und andere Körperbehandlungen werden gemäß den internationalen Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt. Ein Mindestabstand von 10 Minuten zwischen den
Behandlungen erlaubt die tiefe Reinigung und
Desinfektion.
• Der PH- und Chlorgehalt wird häufig überwacht, um eine Pooldesinfektion rund um die
Uhr zu gewährleisten.
• Erhöhte Wasserqualitätskontrollen.

Entspannen & Freizeit
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• Die Club Cars und Mini-Van werden häufig durch
unsere Mitarbeiter desinfektiert, die Masken und
Handschuhe tragen.
• Wir betreiben eine Open-Air-Parkplatz Zone,
ohne Parkservice. Es fallen keine zusätzlichen
Kosten an.

Fahrzeug
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• Unsere wertvollen Mitarbeiter haben COVID-19
Trainingsstunden besucht und es wurde Ihnen
eine Ausbildungzertifizierung von einer seriösen
H&S-Organisation erteilt. Kontrollen zur Einhaltung und Überwachung werden jeden Monat
durchgeführt.
• Unsere Mitarbeiter werden ständig von einem
arbeitsmedizinischen Arzt untersucht.
• Unsere Mitarbeiter machen ständig Gebrauch
von persönlichen Schutzausrüstungen.

Angestellte
Sicherheits- + Schutzplan

• Schneller Check-out für die Gäste auf Anfrage.
Die Rechnungen werden ohne physischen Kontakt ausgestellt.
• Bestimmte Check-out-Kapazität.
• Verwenden Sie die Sicherheitsbodenmarkierungslinien um die soziale Distanzierung an
der Rezeption zu verstärken.
• Desinfektionsstationen und Desinfektionstücher an der Rezeption verfügbar für die
Gäste.

Check - out
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• Alle Innenräume werden gründlich mit speziellen
Desinfektionsmitteln gereinigt.
• Es werden maximal 2 Personen in Aufzügen oder
Familien mit 2 Erwachsenen und Kindern erlaubt.
• Handdesinfektionsmittel verfügbar außerhalb
der Aufzüge.
• Wassertests aus öffentlichen Bereichen sowie
Desinfektion aller Innen-Gemeinschaftsräumen
werden auf einer wöchentlichen Basis von einem
professionellen Partner für sichere Einhaltung
höchster Hygienestandards durchgeführt.
• Einhaltung der Richtlinien der WHO, der Gesundheitsbehörden der Regierung und einer
der führenden internationalen Firma in Zusammenhang mit dem Covid19-Schutz.

Zusätzliche Maßnahmen
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Unsere Partner

Das Lloyd‘s Register ist einer der führenden Anbieter von professionellen Dienstleistungen weltweit für Technik und
Technologie - zur Verbesserung der Sicherheit und Erhöhung der Leistungen von
kritischen Infrastrukturen weltweit.

Um sicherzustellen, dass jeder Aspekt
eines Hotels effektiv verwaltet wird und
das Gasterlebenis ohne Zwischenfälle
oder Verletzungen sein wird, ist ein effizientes System für das Risikomanagement erfordert.

Es startete im Jahr 1760 als eine Schiffsklassifikationsgesellschaft. Heute ist es
einer der führenden Anbieter von professionellen Dienstleistungen weltweit für
Technik und Technologie - zur Verbesserung der Sicherheit und Erhöhung der
Leistungen von kritischen Infrastrukturen
für Kunden in mehr als 75 Ländern weltweit.

Cristal Standards sind spezialisiert sich
in der Unterstützung unserer Kunden,
der Identifizierung, Priorisierung und effektiven Risikoverwaltung über mehrere
Disziplinen, während sie ihnen erlauben
auf die Bereitstellung der Versprechungen, die mit ihrer Marke assoziiert sind, zu
konzentrieren.

Das Ziel von Diversey ist mit ihrer 123-jährigen Geschichte in der Nachhaltigkeit
verbunden, die mit fünf Generationen des
Besitzes der Johnson-Familie verbunden
ist. Es ist eine Erbschaft, die durch Aktionen, die sie weiterhin trifft, geschätzt
und geehrt wird.
Ihre Führung in der Nachhaltigkeit wurde
von ihren Kunden, ihren Mitarbeitern und
den Gemeinden anerkannt und geschätzt. Sie genießt den Respekt von
Führungskräften und Experten in nachhaltige Geschäftspraktiken.
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