
 

Lieber Gast, 

Wenn Du diese kurze Mitteilung liest, hast du sicherlich schon einen Urlaub in unserem Hotel geplant, 

worϋber wir  uns glϋcklich schӓtzen. Wir  erwarten Dich voller Vorfreude. 

Du weiβt, daβ es Neuigkeiten geben wird und wir legen  Wert darauf, diese mit Dir zu teilen, um Deinen 

wohlverdienten Urlaub so angenehm und erholsam wie mӧglich zu gestalten. 

Um vor allem jeglichen Zweifel zu vermeiden, mӧchten wir unsererseits und seitens unseres Personals 

versichern, dass alle gesundheitlichen  Vorschreibungen und Hinweise von den zustӓndigen nazionalen und 

regionalen Behӧrden respektiert werden: die Organisation unserer verschiedenen Bereiche wurde den 

Richtlinien der Regionen und autonomen Provinzen angepaβt. Unser gesamtes Personal wurde 

ausnahmslos instruiert und in speziellen Kursen vorbereitet, ist bereit und mit dem richtigen Bewuβtsein 

ausgestattet. (Wenn es Dich interessiert, findest Du unter diesem Link: 

https://drive.google.com/file/d/1KKjCao0ao7Jh7OjhfwGK6GtnG4Ms9VpA/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1Kj-Er3p7cEUX5x7v4hK1wVsXxemKz_62/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1ODhwZJpmVZcy91SGQQmWc36NsgcwGcwH/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1sP4w-ClXh1TMLXl2wEpj3zCHBO1swTkD/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1yRAEfUsFRJBX3DzjLZx0jeL11-CwmTfj/view?usp=sharing 

 

die Zusammenfassungen der Kurse und der Prozeduren) 

Im Hotel angekommen, wirst Du an verschiedenen einfach zugӓnglichen Stellen klare und verstӓndliche 

Informationen vorfinden, und unser Personal wird gerne bereit sein, die fuer Dich  nϋtzlichen oder 

interessanten Hinweise zu erlӓutern; es werden hydroalkoholische Lӧsungen zur Hӓndedesinfektion an 

mehreren Stellen  zur Verfϋgung stehen, und fϋr alle Fӓlle auch  Einweghandschuhe und 

Mundschutzmasken. 

Wӓhrend Deines Aufenthaltes werden wir besondere Sorgfalt walten lassen, was die hӓufige Reinigung und 

Desinfektion aller Rӓumlichkeiten betrifft, mit besonderem Augenmerk auf die Gemeinschaftsrӓume und 

die am meist berϋhrten Oberflӓchen. 

Die Belϋftung der Lokale wird mit maximaler Frischluftzufuhr gewӓhrleistet, von unserem 

Hausmeisterservice genauestens fϋr jede Rӓumlichkeit abgestimmt, unterstϋtzt von spezialisierten 

Wӓrmetechnikern und Fachexperten. 

An der Reception, die wir mit transparentem hygienischem Virenschutz ausgestattet haben, werden Dir die 

desinfizierten Zimmerschlϋssel in einer verschlossenen Folie ϋberreicht und wir ersuchen Dich hӧflich, 

diese bis zum Ende des Aufenthalts nicht aus Deinen Hӓnden zu geben;  wenn es fϋr Dich praktischer ist, 

kannst Du deine Daten fϋr den automatischen Check-in on-line eingeben, indem Du folgenden Link 

aktivierst:  

Hotel Antares Olimpo Le Terrazze:                      https://qualitando.com/umdzhm 

Hotel Ariston & Palazzo Santa Caterina:             https://qualitando.com/iykkwc 

Caesar Palace Hotel:                                               https://qualitando.com/wctcor 

https://drive.google.com/file/d/1KKjCao0ao7Jh7OjhfwGK6GtnG4Ms9VpA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kj-Er3p7cEUX5x7v4hK1wVsXxemKz_62/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ODhwZJpmVZcy91SGQQmWc36NsgcwGcwH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sP4w-ClXh1TMLXl2wEpj3zCHBO1swTkD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yRAEfUsFRJBX3DzjLZx0jeL11-CwmTfj/view?usp=sharing
https://qualitando.com/umdzhm
https://qualitando.com/iykkwc
https://qualitando.com/wctcor


 

 Dies wϋrde die Prozedur beschleunigen und die Wartezeit drastisch verkϋrzen. 

Dein Zimmer wird VOR Deiner Ankunft  desinfiziert, die Prozedur der tӓglichen Zimmerreinigung wird 

extrem aufmerksam und grϋndlich durchgefϋhrt; was die tӓgliche Reinigung betrifft, haben wir fϋr Dich 

zwei weitere Optionen vorgesehen: zu Deiner zusӓtzlichen Beruhigung kannst Du eine regelmӓβige 

Generalsanifikation beantragen oder Du kannst vereinbaren, daβ niemand unserer Mitarbeiter wӓhrend 

Deines Aufenthaltes  Dein Zimmer betritt (empfehlenswert  nur  bei kurzen Aufenthalten ); teile Deine 

Wahl mit kurzer Vorankϋndigung der  Reception mit. Gerne stehen wir zur Verfϋgung. 

Neuigkeiten auch im Frϋhstϋcksraum und Restaurant; wie Du sicher weiβt, lassen die aktuellen Normen 

zurzeit keinen Buffetbetrieb zu, deshalb haben wir 3 verschiedenen Optionen vorgesehen, wӓhle die, die 

Du nach Deinem Ermessen bevorzugst: Du kannst Deine Lieblingsgerichte am Buffet auswӓhlen und unser 

Personal wird sich um die Zusammenstellung der Gerichte und den Service kϋmmern; oder Du kannst zu 

Mittag oder zu Abend in unserem Restaurant Pasta & Pizza speisen: oder aber Du kannst Frϋhstϋck, Mittag- 

oder Abendessen im Zimmer konsumieren, natϋrlich nach zeitgerechter Bestellung an der Reception; auf 

alle Fӓlle wurden unsere Speisesӓle bzw. Restaurants neu organisiert, die Abstӓnde zwischen den Tischen 

erweitert, um zusӓtzlich groβzϋgig weiteren  Platz zu schaffen, sowohl innen und auβen, um 

Menschenansammlungen zu vermeiden und entsprechende persӧnliche Distanz zu gewӓhrleisten. 

Die Essenszeiten werden verlӓngert, wiederum um Ueberfϋllungen zu vermeiden. Es ist mӧglich daβ 

gelegentlich ,  im Falle von besonders hohen Gӓstezahlen , mehrere Sitzungen organisiert werden mϋssen, 

in diesem Fall wϋrdest Du rechtzeitig informiert werden, um mit unseren Mitarbeitern die reservierte 

Essenszeit   bzw. eine Alternative (à la carte oder Zimmerservice) zu vereinbaren. 

Es versteht sich von selbst, daβ Du in den Gemeinschaftssӓlen  grϋndliche Hygiene vorfinden wirst unter 

reichlicher Verwendung von Einwegmaterialen, Einzelverpackungen usw., Desinfektion der 

Tischoberflӓchen, Stϋhlen und anderen Gegenstӓnden nach jedem Gӓstewechsel. 

Unsere Auβenschwimmbӓder werden in Betrieb sein, wo Du Liegebetten und Sonnenschirme in 

entsprechenden  Abstӓnden vorfinden wirst,  sowie die  fixe Prӓsenz eines Bademeisters und Assistenten 

wӓhrend der Oeffnungszeiten, Mitarbeiter, die zum Schutz  Deiner Gesundheit als auch fϋr die Kontrolle 

der Sicherheitsabstӓnde und  des Zutritts  der Schwimmbecken eingesetzt werden. Unser Personal wird die 

Duschen, Umkleidekabinen und Gemeinschaftsflӓchen  oftmals  desinfizieren bzw. Betten und Tische sogar 

nach jedem Gӓstewechsel. 

Im Sinne der maximalen Sicherheit unserer Gӓste haben wir es fϋr angebracht  befunden, die Benϋtzung 

der Hydromassagebecken, des Hallenbades und des Fitnessraumes bis auf weiteres einzustellen. Die 

Vorschriften, die diese Einrichtungen , sowie jene, die Beherbergungsbetriebe und Restauration betreffen, 

sind stӓndigen Aenderungen unterworfen;  wir werden uns bemϋhen, die Dienstleistungen sobald wie 

mӧglich unter Beachtung aller  Vorschriften zu aktivieren bzw. alle Verfahren den eventuell neuen 

Vorgebungen so rasch wie mӧglich anzupassen.  

Wӓhrend Deines Aufenthaltes wird Dich ein optimales Animationsprogramm erwarten, verstӓrkt, aber mit 

Einschrӓnkung der Aktivitӓten, die zwangslӓufig zu Menschenansammlungen fϋhren oder 

zwischenmenschliche Distanzierung unmӧglich machen; es tut uns leid, aber die Gesundheit unserer Gӓste 

geht vor! Wir werden dafϋr Sorge tragen, das Animationsprogramm den von den zustӓndigen Stellen 

angefϋhrten Bestimmungen anzupassen. 

Eine weitere Neuigkeit ist die Figur des “Covid Managers”,  hoffentlich nur vorϋbergehend , der fϋr jeden 

Zweifel,  jede Erklӓrung oder  Interventionsanfrage  zu Deiner Verfϋgung steht. 



Wir schlieβen, indem wir nochmals betonen, daβ wir alle nϋtzlichen und notwendigen Maβnahmen 

ergriffen haben und ergreifen werden, um Dir einen schӧnen, erfolgreichen, angenehmen Urlaub zu 

garantieren, gedankenlos und ohne Sorgen, diese ϋberlasse uns, DU denk’ daran, dich zu amϋsieren! 

 

Letojanni, 08 Juni 2020 

 


