
Alle Einrichtungen sind verfügbar.

· Pools: Ein Pool ist von der Eröffnung an garantiert: Das Penelope-Becken wird geöffnet, dann je 
nach Besucherzahl der Tropical Pool und dann der vollständig renovierte Wasserpark. Die 
weiteren Pools werden folgen. Alle Pools werden einen begrenzten Zugang haben. Es darf pro 
7qm nur eine Person im Wasser sein, das wird von unserem Personal beaufsichtigt. Die 
Öffnungszeiten werden unterbrochen. In der Pause wird die Anlage desinfiziert. Es wird nicht wie 
in den vorherigen Jahren möglich sein, seinen Platz für die folgende Öffnungszeit/ Schicht zu 
besetzen

· Restaurants: Die Öffnung eines Restaurants, zwei Bars und einer Eisdiele sind garantiert. 
Innerhalb der Räumlichkeiten müssen die Gäste die Maske jedes Mal tragen, wenn sie nicht am 
Tisch sitzen, und in jedem Fall muss der zwischenmenschliche Abstand von einem Meter 
eingehalten werden

· Toiletten: Es werden den ganzen Tag Reinigungen mit zertifizierten Produkten durchgeführt. Es 
befinden sich in verschiedenen Orten Spender mit Handdesinfektion, und alle Toiletten können 
unter Einhaltung der vorgesehenen Mindestabstände benutzt werden

· Strand: Am bewirtschafteten Strand wird jeder Sonnenschirm 14 Quadratmeter haben. Im freien 
Strand müssen Gäste den Abstand von mindestens einem Meter zu den Nachbarn garantieren, 
die Verantwortung bleibt dem gesunden Menschenverstand der Menschen überlassen

· Büros: An der Rezeption wird es möglich sein, das Ein- und Auschecken sicher durchzuführen. 
Jeder Counter wird mit einer Plexiglasscheibe abgeschirmt. Es wird empfohlen, dass nur eine 
Person gleichzeitig an den Counter geht. Die Verwendung einer Maske und von 
Desinfektionsgels wird bis zu neuen ministeriellen Indikationen obligatorisch sein. Wir empfehlen,
online einzuchecken und Zahlungen per Banküberweisung, EC-Karte oder Kreditkarte zu tätigen.

· Animation: Die Animation wird während der gesamten Öffnungszeit der Anlage aktiv sein. Die 
Zahl der Teilnehmer ist limitiert und es muss eine Anmeldung über die Bi4you-App erfolgen, um 
sicherzustellen, dass jeder in Sicherheit an den Aktivitäten teilnehmen kann. Es wird in mehr 
Terminen geben, so dass die Anwesenheit kontrolliert werden kann

· Desinfektionsprodukte: Sind für Gäste und Mitarbeiter an mehreren Stellen in der Anlage und am
Eingang der Büros erhältlich

· Die Verwendung der Maske: Ist für die Gäste obligatorisch, wenn sie sich außerhalb ihre eigenen 
Stellplatzes/ Wohneinheit aufhalten und immer in öffentlichen Innenbereich, wenn gewünscht 
oder gefordert und wenn es nicht möglich ist, den Abstand zu anderen Menschen von 
mindestens einem Meter zu garantieren, es sei denn, diese gehören zur selben Familie

· Informationsplakate: Es wird an den Serviceeinrichtungen der Anlage Informationsplakate in 
mehreren Sprachen geben

· Kurz gesagt: Der Abstand von einem Meter zwischen einer Person und einer anderen, die 
Verwendung der Maske und die Verwendung von Händedesinfektionsgelen werden die drei 
Grundregeln für ein sicheres Zusammenleben sein


