ENTSPANNTER URLAUB FUER ALLE
mit dem Engagement und der Verantwortung eines jeden von uns koennen wir alle zu
einem ruhigen Urlaub zurueckkehren, mitten im Pinienwald und am Gorette Strand.
Unsere Einrichtung hat Massnahmen zur Bekaempfung der COVID 19 Ansteckung auf den
Grundlagen von Berichten des Istituto Superiore des Gesundheitamtes 19/2020
angenommen.
5/2020 Nr. 21/2020 in Bezug auf die Reiniguns-Desinfektions-Hygiene , Belueftungsarbeiten
und die regionalen Durchfuehrungsbestimmungen des Gesetzesdekrets vom 16.05.2020 Nr.
33 (zusaetzliche dringende Massnahmen zur Bewaeltigung des epidemiologischen Notfalls
von COVID 19) Verordnung der Toskana 60/2020

VERORDNUNG COVID 19 CAMPING DELLE GORETTE

Check in- check out
be smart- beschleunigen Sie die Ablaeufe und beschraenken Sie den Kontakt.
Vor den Betreten der Einrichtung kann die Koerpertemperatur kontrolliert werden, wodurch
der Zugang bei Temperaturen >37,5 C verhindert wird, oder alternativ kann selbst vom Gast die
entsprechende Selbstbescheinigung vorgelegt werden, in dem der Gast erklaeren muss, dass
er keine Quarantaene unterliegt; dass man in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu positiven
Menschen hatte; keine Grippesymptone und nicht positiv auf COVID 19.
Das Management ist berechtigt ,die Anwesenheitsliste fuer einen Zeitraum von 14 Tagen zu
behalten
Der Zugang zur Einrichtung durch eine Reservierung kann privilegiert sein und check-in
wird online oder Apps empfohlen um Versammlungen bei der Ankunft zu vermeiden.
Es wird empfohlen, Reisedokumente in einem Umschlag vorzubereiten, um die
Formalitaeten an der Rezeption zu beschleunigen. Seinen Reisebegleitern wird empfohlen,
im Fahrzeug zu warten. Wir bitten Sie, geduldig zu sein.
An der Rezeption muessen Sie eine Maske und Handschuhe tragen und einen Abstand von
mind. 1 m, wenn andere Personen anwesend sind.

Haendedesinfektionsgel ist an der Rezeption erhaeltlich.
Weitere Spender mit Desinfektionsgel beﬁnden sich in den oeﬀentlichen Bereichen des
Camping.
Der Umschlag mit den Ausweisdokumenten und der Reservierung muss dem Personal an
der Reseption uebergeben werden. Die Schluessel ( fuer Apartament und Mobilhome)
werden ordnungsgemaess desinﬁziert. Die Schluessel muessen an dem Ort und auf die
selbe weise zurueckgegeben werden.
Zahlungsmethode ( Kreditkarte VISA/MASTERCARD wird bevorzugt, um den Kontakt mit
Bargeld zu vermeiden.

PRAEVENTION UND PERSOENLICHE HYGIENE
Sie gelten in jedem Bereich des Campingplatzes
Die auf dem Campingplatz Anwesenden muessen alle folgende Hygienemassnahmen treﬀen:
die Haende haeuﬁg mit Seife zu waschen. Alternativ Desinfektionsgel, dass sich an den
verschiedenen Bereichen beﬁndet, an der Rezeption, am Eingang des Wohnbereich,
Geschaefte, Schwimmbad und Eingang vom Meer.
Es wird empfohlen, Augen, Nase und Mund nich mit den Haenden zu beruehren, auch nicht
nach der Reinigung mit den desinﬁziertem Gel.
Bei Husten, Mund und Nase mit Einwegtuechern zu bedecken
Der Abstand von mind 1m muss immer eingehalten werden.
Bei koerperlicher Aktivitaet mind 2 m abstand
In geschlossen Raeumen ist Maskenpﬂicht.
In Geschaeften wo Ware verkauft wird ist Handschupﬂicht.
Kinder unter sechs Jahren und Personen mit Behinderung ( nur mit einen arztlichen
Attest)sind nicht verpﬂichtet eine Maske zu tragen.
Bei Symptom ( Fieber 37,5 C , Atembeschwerden , Grippesymptome oder Kontakt mit positiven
Personen in den letzten 14 Tagen, wird empfohlen, Maske und Handschuhen ueberziehen und
auf den Platz zu bleiben und sofort die Direktion telefonisch 0586 622460 zu benachrichtigen,
die dann den zustaendigen Arzt kontaktieren.

BENUETZUNG VON GEMEINSAMEN TOILETTEN
Die Toilettenanlagen werden mehrmals taeglich gereinigt und desinﬁziert
Haendedesinfektionsgel ist am Eingang erhaeltlich.
Halten sie einen Abstand von mind 1 m ein und tragen Sie gegebenfalls eine Maske.
Gegenstaende muessen in eine Tasche gelegt werden, bevor sie Sie auf die Oberﬂaeche

abgestellen.
Bei verlassen der Sanitaeranlagen, bitten wir Sie sich die Haende zu Desinﬁzieren

RESTAURANT/BAR/SUPERMARKT/BASAR
In den geschlossenen Raeumen muessen Kunden immer eine Maske tragen. Die
Verwendung von Handschuhen ist beim kauf von Speisen und Getraenken obligatorisch.
Priorisieren Sie die Nutzung der Aussenbereiche der Bar und des Restaurants immer unter
Beachtung des Abstands von mind 1 m.
Befolgen Sie die Anweisungen des Personals, die Regeln auf den Hinweisschildern

POOLBEREICH
Nach Paragraf 1 COVID 19- Verordnung,
vorgeschriebene Regeln,fuer die persoenliche Hygiene und Praevention anzuwenden.
Vor dem Betreten und verlassen des Poolbereichs wird empfohlen, den Spender mit
hydroalkoholische Loesung fuer die Haende zu benutzen.
Zu ihrer Sicherheit und Ansammlungen zu vermeiden, ist der Zugang des Schwimmbades
begrenzt.
Es ist verboten, die Sonnenschirme und Liegen mit Badetuecher oder andere persoenliche
Gegenstaende zu besetzen, ohne im Poolbereich vorhanden zu sein.
Alle Kleidungsstuecke und persoenlichen Gegenstaende muessen in der Tasche
aufbewahrt werden.
Einzelne motorische Aktivitaeten koennen ausgefuehrt werden, sofern der Mindestabstand
eingehalten wird.

SPORT UND KINDERSPIELPLATZ
Die Aktivitaeten sind derzeit ausgesetzt, um die Sicherheit ihres Aufenthalts besser zu
schuetzen.

REINIGUNG UND DESINFEKTIN
haeuﬁge Reinigung und Desinfektion aller Bereiche. Daher muessen wir uns bei diesen
Vorgaengen, die bereits Teil unserer taeglichen Praxis sind, staerker angagieren. In dieser
Saison muessen die Gaeste zusaetzliche Angstrengungen beitragen, um die Sauberkaut sowie
Hygiene zu gewaehrleisten und um die Ausbreitung des Virus zu verhindern.
Mobilheime, Wohnungen und Zelte, werden vor der Ankunft und nach der Abreise mit
Umweltfreundlichen Produkten desinﬁziert.
Das versiegelte Kit mit Bettwaesche und Handtuecher wird mit einer Zertiﬁzierung der
Firma uns uebergeben
Die gemeinsamen Toiletten werden mehrmals taeglich mit geeigneten Produkten gereinigt
und desinﬁziert, die gemaess Anti-COVID Gesetzgebung zertiﬁziert sind.

WAS TUN BEI SYMPTOMEN
Bei Symptomen (Fieber 37,5 und / oder Atembeschwerden und / oder Grippesymptome und /
oder Kontakt mit positiven Personen in den letzten 14 Tagen) wird empfohlen, mit einer Maske
und Handschuhen im Mobilheim ,Wohnung oder auf dem Stellplatz zu bleiben und einen
Abstand von mindestens 2 Metern zu anderen Personen einhalten - es ist obligatorisch, die
Rezeption anzurufen
Diese COVID19-Verordnung ergänzt die normale Campingverordnung und die Regeln für
Gastfreundschaftsverträge.
und den Hausarzt und die Geschäftsleitung unverzüglich unter der Nummer 0586 622460 zu
benachrichtigen.
Name und Telefonkontakt des Hausarztes). In jedem Fall hat das Management das
unbestreitbare Recht, die Person, die die oben genannten Symptome aufweist, aus einem der
oben genannten Fälle zu entfernen und es den kompetenten Gesundheitsbehörden
mitzuteilen.
An der Rezeption beﬁndet sich eine Notfallausrüstung aus Geräten und Kleidung . Gehen Sie
nicht zur Rezeption, um sie abzuholen, falls Sie Symptome haben, rufen sie die nr 0586 622460
an und das Personal / Management wird sich darum kuemmern.
Im Falle einer festgestellten Infektion ist es nicht möglich, auf dem Campingplatz zu bleiben,
und es ist auf jeden Fall unbestreitbar, dass die Person, die in einem der oben genannten Fälle
selbst die oben genannten Symptome

aufweist, die

Struktur verlassen muss und die

zustaendigen Gesundheitsbehoerden informiert werden . Das Mobilheim, die Wohnung oder
der Stellplatz, in dem er gewohnt hat, wird evakuiert, der Zugang wird gesperrt und saniert.
Schutzklauseln zur Verhinderung von Ansteckung auf dem Campingplatz
Das Management hat das unbestreitbare Recht, die Person, die die oben genannten Symptome
präsentiert, aus einem der oben genannten Fälle zu entfernen, auf die im Absatz "Was ist bei
Symptomen zu tun?" Und für den Fall, in dem sie ernsthaft verstößt, vorzugehen Einhaltung der
in diesen Verordnungen vorgesehenen Maßnahmen und Regeln COVID19 - Le Gorette S.r.l. - In
solchen Fällen wird der vom Campingplatz entfernten Person keine Rückerstattung gewährt.
In Anbetracht der außergewöhnlichen Notfall-Gesundheitsperiode wird keine Erstattung und
/ oder Entschädigung fällig, wenn - während Ihres Aufenthalts die Maßnahmen zur
Verhinderung von Ansteckung eingehalten werden, die nach Ihrer Einreise und / oder Für den
Fall, dass das Management nach eigenem Ermessen zu Ihrer Sicherheit der Ansicht ist, dass es
für den derzeit geltenden Personen angemessen ist, Versammlungen zu enthalten, müssen die
auf dem Campingplatz zulässigen Aktivitäten und Dienstleistungen ausgesetzt werden.

Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit und noch mehr für Ihr Verständnis,
Guten Aufenthalt

