Die wichtigsten Hygienemaßnahmen auf dem Campingplatz CALA GOGO
Wir tun alles, was wir können, um einen erfolgreichen Aufenthalt auf unserem
Campingplatz zu gewährleisten, einem Urlaubsort, der Spaß und Entspannung bietet
und gleichzeitig für einen Aufenthalt in SICHERHEIT steht...
Unsere Versprechen an Sie:
* Unterkünfte, die nach den neuen Hygienestandards gereinigt werden
* Zusätzliche Reinigung der öffentlichen Bereiche (Sanitäranlagen, Rezeption...)
* Sicherer Zugang zu den für unsere Gäste reservierten Schwimmbädern und
Spielgeräten
* Geöffnete Bar und Restaurant nach aktuellen Bestimmungen und HygieneMassnahmen
* Animation, die hauptsächlich im Freien stattfindet
* Unsere Teams geben sich große Mühe, damit Ihr Urlaub erholsam und entspannt wird.
UNSER PROTOKOLL
Zu Ihrer Sicherheit wurden alle Maßnahmen ergriffen, um das Risiko der
Ausbreitung und Ansteckung zu verringern.

Die Schwimmbäder
Wir möchten Sie daran erinnern, dass unser Badewasser mit einem sehr wirksamen
Desinfektionsmittel gegen das Virus behandelt wird, das den hygienischen, chemischen
und mikrobiologischen Normen entspricht, was natürlich die Einhaltung der Entfernung
nicht beeinträchtigt....
Handgel ist am Eingang zum Schwimmbad erhältlich.
Beachten Sie einen Abstand von 1 Meter zu andere Gästen am Eingang zum
Schwimmbad, beim Ausziehen der Schuhe und beim Warten an den Toiletten oder unter
der Dusche.
Achten Sie darauf, dass Sie nicht den Ausgangsbereich blockieren, denn Gäste, die
gehen, haben Vorrang vor Gästen, die unsere Schwimmbäder betreten möchten.
Achten Sie auf den Sicherheitsabstand zueinander, zusätzlich zu den neuen Poolregeln.
Markierungen auf dem Boden in den Wartebereichen (Toiletten,...) geben den
Mindestabstand, der eingehalten werden muss, an.
Die Türgriffe und Gegenstände des täglichen Gebrauchs werden regelmäßig desinfiziert,
die Automaten zum Händetrocknen sind abgeschaltet.

Besucher im und um das Wasser herum sollten die Hygienemaßnahmen beachten
(Niesen und Husten im Ellenbogen, ...).
Außer Badebekleidung, Sonnenbrille, Armbänder und Kleidung (eventuell ein Buch oder
eine Zeitschrift) dürfen keine anderen Gegenstände mit in den Badebereich genommen
werden (Schwimmringe, Bälle,...).
Der Zugang kann vorübergehend verweigert werden, um die 4m2 pro Schwimmer im
Becken und um das Becken herum sicherzustellen.
Personen die Anzeichen von Infektionen der Atemwege oder Viren aufweisen, kann der
Zugang zum Pool verweigert werden.
Das Wasser wird regelmäßig sowohl durch manuelle Probenahmen, als auch durch
unsere elektronische Überwachungsausrüstung überprüft. Wir halten die strengen
Normen des Gesundheitsministeriums für die Behandlung von Badegewässern ein.

Die Sanitärgebäude
Der Zugang ist Familien, die einem Stellplatz gemietet haben, vorbehalten.
In den Sanitäranlagen stehen Seifenspender zur Verfügung.
Die Verwendung einer Maske ist erforderlich, sobald der Mindestabstand von 1 Meter
nicht eingehalten werden kann.
Gäste die das Gebäude verlassen möchten, haben Vorrang vor Gästen die das
Gebäude betreten. Warten Sie bitte bis der Weg frei ist, um das Gebäude zu betreten.
Einrichtungen können außer Betrieb genommen werden (1 zu 2), um den
Mindestabstand einzuhalten (Waschbecken, Spülbecken in der Waschküche oder im
Geschirrspülraum, Pissoirs).
Eine zusätzliche Reinigung 24x7 ist für die Desinfektion vorgesehen.
Zur Desinfektion des Toilettensitzes stehen bei Bedarf Desinfektionsmittelspender zur
Verfügung.

Die Mietunterkünfte
Die Wäschesets in den Mietunterkünften sind in Plastik eingewickelt
Zwischen Ab- und neuer Anreise ist ein Mindestzeitraum von 4 Stunden vorgesehen.
Der abreisende Gast befolgt die Regeln der Endreinigung die Ihm bei Ankunft übergeben
worden sind. Die Fenster bleiben zur Belüftung geöffnet und die Schlüssel werden an
der Rezeption abgegeben.
Anweisung für unser Personal:
Legen sich vor dem Betreten von Mietunterkünften eine Maske an.
Überprüfen die Unterkunft und reinigen gegebenenfalls die Teile, die vergessen worden
sind.
Desinfizieren Sie die Kontaktstellen (Türgriffe, Lichtschalter, Fernbedienung,
Spülbecken, Tische und Spülbecken sowie Zubehör), die regelmäßig mit der Hand
berührt werden.

Legen Sie die neuen, in Plastik eingeschweißten Einweg-Matratzenschützer ab.

Die Rezeption
Beim Betreten der Rezeption steht Desinfektionsmittel zur Verfügung.
Wir bitten alle, bei der Anreise eine Maske zu tragen.
Folgen Sie den Richtungsmarkierungen, achten Sie bitte darauf, dass Gäste beim
Verlassen des Gebäudes nicht durch Sie blockiert werden. Gäste die das Gebäude
verlassen möchten haben Vorrang, bitte halten Sie ausreichend Abstand und warten
darauf, bis der Weg frei ist.
Wenn ein Mindestabstand von 1 Meter nicht eingehalten werden kann, darf jeweils nur 1
Person pro Familie (Gruppe) die Rezeption betreten. Alle anderen Personen müssen
draußen warten, ohne den Zugang zu blockieren.
Alle Kontaktpunkte werden regelmäßig desinfiziert.
Die Rezeptionisten tragen eine Maske und verwenden regelmäßig Desinfektionsgel.
Der Empfangstresen ist mit einem Plexiglasschutz ausgestattet.

Die Bar und das Restaurant
Am Eingang steht Desinfektionsmittel zur Verfügung.
Hygienemaßnahmen und die Einhaltung der Mindestabstände gelten zusätzlich zur
normalen Hausordnung.
Tische und Bar werden regelmäßig desinfiziert.
Der Mindestabstand von 1 Meter zwischen 2 Tischen wird eingehalten.
Die Wege sind so angelegt, dass sich unsere Gäste beim Betreten und Verlassen der
Bereiche nicht gegenseitig behindern.
Das Personal trägt Maske und desinfiziert regelmäßig die Hände.
An der Bar trägt der Barkeeper bei Bedarf eine Maske, der Mindestabstand zwischen
den Gästen wird angegeben.
Zahlungen per Karte wird empfohlen.
Personen die Anzeichen von Infektionen der Atemwege oder Viren aufweisen, kann der
Eintritt verweigert werden.

Die Geschäfte : Supermarkt, Kiosk

Achten Sie au den Mindestabstand von 1 Meter.
Das Tragen einer Maske im Innenbereich ist vorgeschrieben
Die angegebene Laufrichtung muss eingehalten werden.

Die maximale Anzahl von Personen ist vorgegeben, sollte diese Zahl überschritten
werden, warten Sie bitte draußen, bis ausreichend Platz vorhanden.
Desinfektionsmittel ist am Eingang erhältlich
Um bargeldloses Zahlen wird gebeten

Spielplatz - Animation
Die Eltern sorgen dafür, dass die Kinder beim Betreten und Verlassen des Spielplatzes
Desinfektionsmittel benutzen.
Hygienemaßnahmen und die Einhaltung des Mindestabstandes gelten zusätzlich zu den
Regeln des Spielplatzes.
Das Tragen einer Maske ist erforderlich, wenn der Mindestabstand von 1 Meter nicht
eingehalten werden kann.
Berührungspunkte werden regelmäßig desinfiziert.
Die Benutzung der Spielbereiche kann gestoppt werden, wenn die Regeln nicht befolgt
werden.
Personen die Anzeichen von Infektionen der Atemwege oder Viren aufweisen, kann der
Zutritt verweigert werden.

Je nach Aktivität kann eine maximale Teilnehmerzahl festgelegt werden.

Der Strand
Am Strand gibt es keine Einschränkungen, außer das Mindestabstand von 1 Meter
eingehalten werden muss.
Sollten Sie Beschwerden haben oder Krankheitssymptome haben, melden Sie das bitte
der Covid-19 Kontaktperson auf dem Campingplatz, diese wird Sie umgehend an den
diensthabenden Arzt vor Ort verweisen.
Auf dem Campingplatz stehen Unterkünfte zur Verfügung, um jemanden mit Covid-19
Infektion zu isolieren.
Die Direktion und das gesamte Personal tun alles was sie können, um die Gäste daran
zu erinnern, die Regeln für die Sicherheit aller einzuhalten.
Wir können diese Situation nur gemeinsam erfolgreich durchstehen. Das hängt von der
Verantwortung ab, die jeder von uns trägt!
Wir wünschen allen einen angenehmen Aufenthalt,

