
Nach der Anstrengung die Belohnung:

tres estrellas campings

Liste der auf unseren Campingplätzen ergriffenen 
maßnahmen gegen COVID-19



Maßnahmen an der Rezeption getroffen

• Wir begrenzen den Eingang an der Rezeption und halten die 

Sicherheitsabstände ein

• Wir stellen Handschuhe und Desinfektionsgel zur Verfügung und 

beschränken den direkten Kontakt durch Schutzgitter. Unser 

Team wird Sie immer mit Handschuhen begleiten.

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

an der Rezeption minimal ist

• Die Zahlung erfolgt vorzugsweise per Karte. Das Datentelefon 

wird in einer Tasche geschützt

• Die Schlüssel werden vor der Lieferung verpackt desinfiziert

• Informationsdokument zur Verhinderung von Ansteckung durch 

Covid-19 wird geliefert

• Außenflächen werden nach Betreuung jedes Kunden gereinigt



Maßnahmen in den unterkünften getroffen

• Die Unterkünfte werden nach jedem Aufenthalt mit 

hochwirksamen Produkten gereinigt

• Eine spezielle Reinigung der manipulierbaren Elemente wird 

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

Klimaanlagensteuerungen, Mikrowellen, Küchensteuerungen, 

Tische und Stühle ...).

• Vor dem neuen Aufenthalt wird eine Ozonbehandlung 

durchgeführt.



Maßnahmen im restaurant getroffen

• Die von der Regierung festgelegten Sicherheitsprotokolle

werden in Bezug auf Kapazität und Beruf strikt eingehalten

• Der Kunde erhält am Eingang zum Restaurant ein

Desinfektionsgel und Einweghandschuhe

• Ein informatives Dokument zur Verhinderung der Ansteckung

durch Coronavirus wird geliefert

• Die Kellner tragen im Kundenservice Handschuhe und

Masken

• Nach jedem Service werden die verwendeten Oberflächen

(Tische, Stühle, Bartheke) gereinigt und desinfiziert

• Ein Online-Bestellkanal und ein Brief zum Mitnehmen werden

aktiviert

• Die Zahlung erfolgt vorzugsweise per Karte. Das

Datentelefon wird in einer Tasche geschützt



Maßnahmen in der gemeinschaft gesundheit 
getroffen

• Die von der Regierung festgelegten Sicherheitsprotokolle werden

in Bezug auf Kapazität und Beruf strikt eingehalten

• Der Kunde wird Desinfektionsgel haben

• Die Reinigungsfrequenz wird erhöht

• Die Reinigung der Toiletten erfolgt mit hocheffizienten

zertifizierten Produkten.

• Die manipulierbaren Elemente wie Wasserhähne, Griffe, Türen,

Duschen, Toiletten ... werden speziell gereinigt.

• Die Räume werden täglich geschlossen, um Ozonbehandlungen

durchzuführen.


