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Anleitung für einen
sicherer Aufenthalt

Vorsichtsmassnahmen
gegen covid 19
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GESUNDHEITLICHE MASSNAHMEN

MITRABEITER DES CAMPING

REZEPTION · BUCHUNGEN

Der CAMPING LAS PALMERAS passt seine Arbeitsprozesse an, um während Ihres Aufen-
thaltes optimalen Gesundheitsanforderungen zu entsprechen, und für einen sorglosen und 
sicheren Urlaub unserer Gäste bei uns. 

Im Folgenden erhalten Sie bereits einige der von uns ergriffenen Maßnahmen, die  Ände-
rungen erfahren können, gemäß der Vorschriften, die veröffentlicht werden, und der En-
twicklung der gesundheitlichen Lage. 

Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit bei der Erfüllung genannter Vorschriften, die Sie an 
verschiedenen Anschlägen des Campingplatzes wiederfinden werden. Des Weiteren be-
danken wir uns für Ihr Verständnis wegen möglicher Unannehmlichkeiten aus vorgenann-
ten Gründen.

• Unsere Mitarbeiter sind entsprechend vorbereitet und mit Schutzausrüstung ausgestattet, um die 
Sicherheit und die Hygiene unserer Einrichtungen zu gewährleisten. 

• Die Mitarbeiter von Las Palmeras werden sich regelmäßig die Hände waschen. 
• Unsere Uniformen werden bei hohen Temperaturen gereinigt und täglich gewechselt. 
• Unsere Mitarbeiter werden besonders in Bezug auf hygienische Vorschriften geschult, um die 

Ansteckungsgefahren zu minimieren. 
• Unsere Mitarbeiter erhalten im entsprechenden Fall Schutzausrüstung wie Mundschutz und 

Handschuhe.

• Die Rezeption und der Kundendienst sind wie gewohnt 24 Stunden geöffnet. 
• Das Tragen des Mundschutzes und das Reinigen der Hände am Eingang sind Vorschrift.  
• In der Rezeption darf sich nur eine begrenzte Anzahl von Personen wie angeschlagen aufhalten. 

Es gibt einen besonderen Eingangs- und Ausgangsbereich.
• Wir haben am Boden Abstandszeichen angebracht, um einen Mindestabstand von 2 Metern zu 

gewährleisten. 
• Benutzen Sie bitte für Zahlungen Ihre Kreditkarte oder Ihr Telefon. 
• Check-in Express und elektronische Zahlungsmittel werden bevorzugt. 
• Es werden Infektionsschutzwände angebracht und der Rezeptionsbereich unterliegt ständiger 

Desinfektionsmaßnahmen. 
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SUPERMARKT

SANITÄRGEBÄUDE

• Die Sanitärgebäude haben eine begrenzte Aufnahmekapazität. Die Abstandszeichen auf dem Bo-
den und die gekennzeichneten zugänglichen Bereiche sind zu beachten, um 2 Meter Abstand zu 
wahren. 

• Duschen, Waschbecken und WC in den Sanitärgebäuden sind ausschließlich den auf den Parzellen 
eingebuchten Gästen vorbehalten.  

• Hydrogel Spender befinden sich an den Zugängen zum Händewaschen vor Betreten. 
• An den Spülbecken sollte Mundschutz getragen werden.
• Die Reinigung tagsüber als auch nachts wird unter Einsatz viruzider Produkte verstärkt. 
• Ab dem 8. Juli muss innerhalb der Sanitäranlagen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
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• Die Anzahl der sich gerade im Supermarkt befindlichen Kunden ist begrenzt. 
• Hydrogel Spender befinden sich an den Zugängen zum Händewaschen vor Betreten.
• Im Supermarkt besteht Mundschutzpflicht.  Das Tragen von Handschuhen ist Pflicht. Diese werden 

am Eingang ausgegeben. 
• Wir haben am Boden Abstandszeichen angebracht, um einen Mindestabstand von 2 Metern zu 

gewährleisten.
• Benutzen Sie bitte für Zahlungen Ihre Kreditkarte oder Ihr Telefon.
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RESTAURANTS

• Nach Eintreffen im Restaurant führen die Mitarbeiter die Gäste an ihren Tisch.  
• Hydrogel Spender befinden sich an den Zugängen zum Händewaschen vor Betreten des Restau-

rants.
• Die Vergabe der Tische und Stühle ist ausschließlich den Restaurantmitarbeitern vorbehalten. 
• Der Sicherheitsabstand zwischen den Tischen wird eingehalten. 
• Sie erhalten Einwegspeisekarten mit einem QR-Code.
• Benutzen Sie bitte für Zahlungen Ihre Kreditkarte oder Ihr Telefon.
• Speiseölspender und andere Menagen werden durch individuelle Päckchen ersetzt. 
• Wir verstärken die Bedienung auf der Terrasse und verringern unseren Service in den Innenberei-

chen der Restaurants. 
• Das Restaurant Costa Surf bleibt geschlossen, da die Außenterrasse als Miniklub genutzt wird. 
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• Das Programm für die Animationsaktivitäten gewährleistet den Sicherheitsabstand und es werden 
Einzel- und Wassersportarten als auch die Aktivitäten rundum den Gemüsegarten verstärkt.   Wir 
bieten ein Programm mit Yoga, Pilates und Gymnastik an. 

MiniKlub
• Um die Sicherheit unserer kleinen Gäste zu gewährleisten, findet der Miniklub draußen auf einer 

schattigen Terrasse mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand zwischen den Kindern statt. Das 
benutzte Material wird morgens und nachmittags desinfiziert und darf nicht untereinander geteilt 
werden. Alle Kinderaktivitäten sind daher draußen vorgesehen.  

• Der Miniklub wird mit Hydrogel Spendern ausgestattet.  Die Kinder haben sich die Hände vor dem 
Zutritt zum Miniklub zu waschen.

• Ab dem 8. Juli müssen Kinder ab einem Alter von 6 J. im Miniclub einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  

Sportbereich
• Der Sportbereich darf nur von einer begrenzten Anzahl von Gästen gleichzeitig genutzt werden. 

Er öffnet nur unter der ständigen Beaufsichtigung durch einen Sportanimateur, der die Aktivitäten 
unter Einhaltung der Sicherheitsabstände organisiert.     Die Tennis- und Padeltennisplätze sind im 
Voraus zu buchen. 

• An den Eingängen zum Sportbereich befinden sich Hydrogel Spender.  
• Händewaschen vor und nach den Aktivitäten ist Vorschrift.  
• Die am Zugang vorgeschriebene maximale Belegungsanzahl ist zu beachten. 
• Sportmaterial darf nicht untereinander geteilt werden.  
• Das Berühren der Abzäunungen und Zugangstüren zu den Plätzen ist zu vermeiden.  
• Der direkte körperliche Kontakt untereinander während und am Ende der Aktivitäten ist zu ver-

meiden. 

Abendanimation
• Bei den Veranstaltungen und während des Kinoprogramms ist der Sicherheitsabstand zu wahren. 

Tanz mit Choreografie, Zumba und andere Aktivitäten, bei denen der Sicherheitsabstand nicht 
gewahrt werden kann, sind diesjährig gestrichen. 

• Ab dem 8. Juli darf der Sitzbereich für die abendlichen Vorstellungen neben der Bar Boya nur mit 
Mund-Nasen-Schutz betreten werden.

• Die hier aufgeführten Vorschriften können entsprechend aktualisierter Gesetze und neuer Richt-
linien dementsprechend abweichen.

ANIMATION
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SCHWIMMBAD

KINDERSPIELPLÄTZE

MIETGEGENSTÄNDE

GRILLBEREICH

• Fahrräder, Kühlschränke und Sportmaterialien sind vor Ausgabe zu desinfizieren. 

• Die Gästeanzahl wird auf einen Tisch pro Familie begrenzt
• Hydrogel Spender befinden sich an den Zugängen zum Händewaschen vor Betreten des Bereichs.
• Die Tische und Grillstätten sind vor und nach der Benutzung zu reinigen.

• Das Schwimmbad ist geöffnet. Die  Gesundheitsbehörden setzen die Anzahl der Besucher fest.
• Hydrogel Spender befinden sich an den Zugängen zum Händewaschen vor Betreten des Schwimm-

badbereichs.
• Der Rettungsschwimmer gewährleistet die maximal erlaubte Besucheranzahl.
• Die Benutzer haben den Sicherheitsabstand einzuhalten.
• Die normalen Wasseranalysen und Wasserkontrollen in den Becken werden durchgeführt.
• Der Strandbereich wird täglich desinfiziert.

• Die Kinderspielplätze können benutzt werden, sofern die Gesundheitsbehörden nichts Gegentei-
liges erlassen.  

• Diese werden täglich desinfiziert. Am Eingang wird die maximale Anzahl der sich dort aufhaltenden 
Kinder angezeigt. 

• Hydrogel Spender befinden sich an den Zugängen zum Händewaschen vor Betreten.
• Die Eltern gewährleisten den Sicherheitsabstand zwischen den Kindern. 
• Ab dem 8. Juli müssen Kinder ab einem Alter von 6 J. auf den Spielplätzen einen Mund-Nasen-

Schutz tragen.
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SANITÄRBLÖCKE UND GEMEINSCHAFTSBEREICHE

UNTERKÜNFTE BUNGALOWS UND LODGE ZELTE

• Gründliche Lüftung und Desinfizierung mit Seife und viruziden Produkten des gesamten Bunga-
lows vor Übergabe. 

• Bettwäsche wird in von der Reinigung verschlossenen Schutzhüllen geliefert.   
• Die gesamte Bettwäsche und andere Textilien werden von einer externen Reinigung bei hohen 

Temperaturen gereinigt.  
• Die Filter der Klimaanlagen werden desinfiziert.

• Die täglichen Reinigungs- und Desinfektionsintervalle mit viruziden Produkten von Sanitäranlagen 
und anderen Gemeinschaftsbereichen wie Kinderspielplätzen, Sportbereichen, Schwimmbecken, 
Grillplätzen, usw. werden erhöht. Besondere Aufmerksamkeit gilt Gegenständen wie Handläufen, 
Wasserhähnen, usw. Desgleichen werden täglich Brunnen, Außenduschen und weitere Einrichtun-
gen als auch Mobiliar desinfiziert.  Die Desinfizierungsmaßnahmen werden von unseren Mitarbei-
tern als auch wöchentlich von einer darauf spezialisierten Firma unternommen.

REINIGUNG UND DESINFEKTION

• Auf dem gesamten Campingplatz als auch an den Zugängen zu den Gemeinschaftsbereichen wer-
den Hydrogel Spender angebracht, um das wiederholte Händewaschen zu gewährleisten.



AKTUALISIERUNG VON MASSNAHMEN AKTUALISIERUNG VON MASSNAHMEN 
UND VORSCHRIFTEN: UND VORSCHRIFTEN: 

Vorliegender Campingführer enthält die entsprechenden Maßnahmen und Vorschriften, 
um die von den Regierungsbehörden am 8. Juli 2020 herausgegebenen Parameter zu erfü-

llen. 

Im Einverständnis mit den aktuellen Vorschriften, die veröffentlicht werden, und der 
Entwicklung der gesundheitlichen Lage wird der CAMPING LAS PALMERAS diese auf den 

neuesten Stand auf seiner Webseite veröffentlichen. 




