Liebe Gäste,
Das Campingdorf Molinella Vacanze behält sich das Recht vor, die
Dienstleistungen, den Starttermin der Saison und die Eröffnung selbst weiter
zu ändern, auch in Bezug auf die Nachfrageentwicklung und zukünftige
Bestimmungen des italienischen Rechts und / oder Empfehlungen und
Richtlinien nationaler und internationaler Organisationen ., aufgrund des
Covid-19-Notfalls.
In dem Bewusstsein, dass wir uns in einer noch sehr sensiblen Phase des
COVID-19-Notstands befinden, haben wir unter Einhaltung aller Regeln für die
Sicherheit unserer Mitarbeiter und insbesondere zur Sicherheit unserer Gäste
ein neues Beherbergungsmodell erstellt, das auf den Grundregeln der
Distanzierung, des individuellen Schutzes und der Desinfektion der
Räumlichkeiten basiert, ohne das Urlaubskonzept zu verändern, aber unter
umfassender Einhaltung der jüngsten Sicherheitsbestimmungen.
Heute wissen wir mehr noch als in der Vergangenheit, dass wir unseren Gästen
Ruhe und Sicherheit garantieren müssen, indem wir unsere Arbeit mit Liebe
und Leidenschaft fortsetzen.
Darüber hinaus legt das Protokoll klare Regeln fest, die jeder Gast von der
Aufnahme bis zur Abreise beachten muss:


Wahrung des Mindestabstands (1 Meter);







Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung (Masken); Diese
Vorschrift (die sich in den nächsten Wochen ändern kann) sieht das
Tragen von Masken in den Gemeinschaftsbereichen vor (Warten außerhalb
von Servicebereichen, Warten in Geschäften, an der Rezeption),
insbesondere in engen Räumen oder wenn es aus irgendeinem Grund
nicht möglich ist, den Mindestabstand von einem Meter zwischen Personen
einzuhalten, während es auf dem Vorplatz und/oder in Ihrer Unterkunft
oder wenn Sie mit Ihren Angehörigen beisammen sind, nicht erforderlich
ist.
Eingeschränkter Zugang von Personen zu öffentlichen Einrichtungen mit
einem höheren Publikumsverkehr, wenn sich dort Ansammlungen bilden
können (Sanitäranlagen, Bar, Toiletten, Duschen, Waschbecken,
Fitnessbereich, Spielplatz). Bei letzterem müssen Kinder von einem
Elternteil begleitet werden, damit sie die geforderten Vorgaben erfüllen;
Um keine Ansammlungen zu verursachen, ist jede Form der
Versammlung verboten, egal ob in Freizeit, Sport oder
gastronomischer Geselligkeit.

Aus Gründen der individuellen Sicherheit und in dem Bewusstsein, dass wir
unseren Gästen Ruhe, Hygiene und Sicherheit garantieren müssen, stellt
unsere Anlage unseren Gästen Folgendes zur Verfügung:









Spendersäulen mit Handdesinfektionsmittel in Bereichen der Einrichtung
mit
besonders
hohem
Publikumsdurchlauf
(Rezeption,
Bar,
gemeinschaftlich genutzte Sanitäranlagen);
Informationsplakate über die zu beachtenden Vorsorgemaßnahmen;
Innerhalb der Bar Bodenaufkleber zur Unterscheidung von Ein- und
Ausgängen;
Desinfektion der Wohnräume bei jedem Gästewechsel;
Desinfektion der gemeinsam genutzten Räumlichkeiten (Toiletten,
Duschen, Sanitäranlagen und Waschbecken), um Sicherheit zu
gewährleisten. Darüber hinaus werden die Außenbereiche der Anlage
ständig gewartet und gereinigt;
Die Abfalltonnen werden täglich geleert und an den Kontaktstellen
(Öffnungen) desinfiziert.

Die Körpertemperatur wird nicht gemessen (in Anbetracht der sommerlichen
Tätigkeit und zur Vermeidung falscher Alarme, da Sie als Gast erhöhten
Umgebungstemperaturen ausgesetzt sind. Im Gegenzug bitten wir die Gäste,
uns rechtzeitig mitzuteilen, wenn sie nach dem Betreten unserer Anlage
Gefahrenzeichen bemerken (Grippesymptome, Atembeschwerden usw.).
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