
Nach der Anstrengung die Belohnung:

tres estrellas campings

Beschreibung der auf unseren Campingplätzen 
ergriffenen Maßnahmen gegen COVID-19



Maßnahmen an der Rezeption getroffen

• Wir beschränken den Zugang von Personen zur Rezeption, um 

Sicherheitsabstände einzuhalten

• Wir bieten Desinfektionsgel und begrenzen den direkten Kontakt durch 

Schutzgitter.

• Wir werden den Online-Check-in erleichtern, damit Ihr Aufenthalt an der 

Rezeption minimal ist

• Es ist ratsam, eine Zahlung vorzugsweise per Karte vorzunehmen.

• Die Schlüssel werden vor der Lieferung in einer Tasche desinfiziert

• Es wird ein informatives Dokument über die Verhinderung der Ansteckung 

durch Covid-19 und die zu treffenden Maßnahmen vorgelegt

• Es ist obligatorisch, in allen unseren Einrichtungen und für die Dauer Ihres 

Aufenthalts eine Maske zu tragen.



Maßnahmen in den Unterkünften getroffen

• Die Unterkünfte werden nach jedem Aufenthalt mit hochwirksamen 

Desinfektionsmitteln gereinigt

• Eine spezielle Reinigung der manipulierbaren Elemente wird durchgeführt 

(Tür- und Fenstergriffe, Wasserhähne, TV- und Klimaanlagensteuerung, 

Mikrowelle, Küchensteuerung, Tische und Stühle ...).

• Vor dem Eintritt des Kunden wird eine Kontrolle zur Reinigungsüberwachung 

durchgeführt.

• In den Unterkünften finden Sie eine weiße Tasche im Willkommenspaket. 

Um die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, müssen Sie bei der 

Abreise die Bettwäsche im Inneren deponieren.

• Ihnen stehen Annehmlichkeiten für das Bad zur Verfügung und in den 

Premium-Unterkünften stehen Ihnen auch Badetücher zur Verfügung.



Maßnahmen im Restaurant getroffen

• Die von der Regierung festgelegten Sicherheitsprotokolle in Bezug auf

Kapazität und Belegung werden strikt eingehalten.

• Die maximale Belegung der Tische und der Koexistenzgruppen, die

zusammensitzen können, wird von den Gesundheitsbehörden festgelegt.

• Der Kunde hat am Eingang des Restaurants ein Desinfektionsgel und muss

die Maske bis zum Tisch tragen.

• Bei Rauchern müssen mindestens 2 m eingehalten werden. weg mit dem

Rest der Gäste.

• Der Kunde kann einen beliebigen Tisch bereithalten, andernfalls muss er auf

die Anweisungen des Raumpersonals warten

• Nach jedem Service werden die verwendeten Oberflächen (Tische, Stühle,

Bartheke) gereinigt und desinfiziert.

• Ein Kanal für Online-Bestellungen und ein Take-away-Brief werden aktiviert

• Die Zahlung erfolgt vorzugsweise per Karte.



Maßnahmen in den Gemeinschaftsbädern

• Die von der Regierung festgelegten Sicherheitsprotokolle in Bezug auf

Kapazität und Belegung werden strikt eingehalten.

• Die Verwendung von Masken ist für die Nutzung dieser Einrichtung

obligatorisch.

• Der Kunde hat Desinfektionsgel für die Hände und Desinfektionsprodukte

für die Toiletten

• Die Reinigungsfrequenz wird erhöht

• Die Reinigung der Toiletten erfolgt mit hocheffizienten, ordnungsgemäß

zertifizierten Produkten.

• Eine spezielle Reinigung wird an manipulierbaren Elementen wie

Wasserhähnen, Griffen, Türen, Duschen, Toiletten ... durchgeführt.



Maßnahmen im Pool getroffen

• Die von den Gesundheitsbehörden festgelegten Sicherheitsprotokolle in

Bezug auf Kapazität und Belegung werden eingehalten.

• Minderjährige werden von Erwachsenen begleitet.

• Das Team der Rettungsschwimmer wird die korrekte Anwendung der

Regeln sicherstellen und in der Lage sein, die entsprechenden

Maßnahmen zu ergreifen.

• Im Pool und im Solarium muss die soziale Distanz zu anderen Personen,

die nicht Mitglieder der Koexistenzgruppe sind, gewahrt bleiben.

• Der Pool wird nach Anweisung der Gesundheitsbehörden zweimal täglich

desinfiziert.

• Wenn ein Kunde Symptome zeigt, muss er die Einrichtung verlassen und

das entsprechende Protokoll anwenden.

• Es wird empfohlen, Badeanzug und Handtuch nach Ihrem Aufenthalt im

Pool zu waschen.


