
Sicherheitsregeln aufgrund des Covid-19-Ausbruchs 
 

 

Wir freuen uns das Sie wieder bei uns sind. Selbsverständlich werden wir alle von den 
Behörden empfohlenen Hygiene - und Gesundheitsmassnahmen einhalten, da Ihr 

Wohlbefinden für uns an erster Stelle steht.  
Wir bitten Euch den Anweisungen des Personals jeder Zeit folge zuleisten 

Halten Sie Abstand 1,5m 

Waschen Sie Ihre Hände oft mit Seife 

Eine Maske tragen 

 

Im Restaurant: 

Bitte warten Sie, bis Sie Platz nehmen. Wir desinfizieren Tisch und Stühle vor und nach 
jedem Gast. 

Bitte wählen Sie während des Frühstücks aus, was Sie essen möchten, und wir legen es in 
Ihren Teller und bringen es Ihnen. Sie können so oft wiederholen, wie Sie möchten. Unser 
Frühstück ist wie immer ein Buffet mit einer kleinen Änderung aufgrund der 
Hygienevorschriften. 

 

In der Bar: 

 

Ab 22.00 Uhr kann man leider nicht mehr an der Bar sitzen - nur an den Tischen. 
Bitte halten Sie vor 22.00 Uhr einen Abstand von 1,5 m zu anderen Personen ein, die nicht 
mit Ihnen reisen. 

 

Am Pool: 

Wir müssen 2 Sonnenliegen 1,5 Meter von den anderen 2 Sonnenliegen entfernt 
platzieren. Wenn Sie eine Familie sind, können Sie sie zusammenstellen. 

Wir lassen antiseptisches Spray am Pool, Sie können es verwenden, um Ihre Sonnenbank 
damit zu desinfizieren (obwohl wir es regelmäßig tun). 
Wenn Sie im Pool sind, versuchen Sie, 1,5 m Abstand zu anderen Personen zu halten. 

 



 

 

 

Das Tragen der Maske ist an allen öffentlichen Orten und im Handel, innerhalb und 
außerhalb der öffentlichen Verkehrsmittel, im Auto obligatorisch, wenn Sie mit Personen 
fahren, die nicht bei Ihnen wohnen, auf dem Weg zu Ihrem Zimmer in Hotels. 

Das Tragen der Maske ist in einem Restaurant, einer Bar, am Strand, an der 
Strandpromenade, am Pool, beim Sport und beim Spielen von Blasinstrumenten nicht 
obligatorisch. Also nimm dein Saxophon, setz dich ins Restaurant oder an den Pool, 
bestelle ein Bier und genieße das Leben ohne Maske ;-) 

 

Wir bitten Sie, zu verstehen, dass diese Regeln nicht unsere sind. Die spanischen 
Gesundheitsdienste und die Regierung haben sie in der Hoffnung erstellt, dass sie auf diese 
Weise die Ausbreitung des Virus verhindern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


