Lieber Besucher,
Das Papadakis Hotel hat in Übereinstimmung mit den neuesten Vorschriften, aber auch im
Zusammenhang mit der Verantwortung, die wir in all den Jahren unseres Betriebs zeigen,
einen umfassenden Aktionsplan für unsere Einrichtungen erstellt, den wir in der
Sommersaison 2020 umsetzen werden. Wir prüfen dies Es ist wichtig, Sie über die
Maßnahmen zu informieren, die wir ergreifen, um Gesundheit und Sicherheit in unseren
Einrichtungen zu gewährleisten. Beachten Sie dabei sorgfältig die Reinigungs-, Hygiene- und
Desinfektionsprotokolle.
Allgemeine Regeln für Besucher und Mitarbeiter.
Das Hotel Papadakis ernennt Dimitrelia Eleni zur Gesundheitsmanagerin.
Jeder Mitarbeiter wird die von den Gesundheitsbehörden festgelegten grundlegenden
persönlichen Schutzmaßnahmen strikt umsetzen. Die Änderungen, die uns definieren, sind:
- Das Personal ist verpflichtet, die persönliche Schutzausrüstung je nach Position, in der es
arbeitet, ordnungsgemäß zu verwenden.
- Wechsel der Check-In / Out-Zeiten. Neue Öffnungszeiten Check-out 11:00 Check-in 15:00
Notwendige Zeit für die Desinfektion der Zimmer, wie von den Gesundheitsbehörden
festgelegt.
- Die Sauberkeit während des Aufenthalts des Gastes ist täglich und beschränkt sich auf die
Desinfektion des Badezimmers und die Sauberkeit des Raumes. Die Bettwäsche und
Handtücher werden auf Wunsch des Kunden gewechselt.
Analytisch:
• Raumfegen
• WC-Desinfektion und Raumboden.
- Messen Sie das Chlor und den pH-Wert von Wasser alle 6 Stunden dreimal täglich und
notieren Sie die Preise in einem Tagebuch, das für jeden Test verfügbar ist.
- Kundentransferservice Die Verwendung einer Maske ist sowohl für die Fahrgäste als auch
für den Fahrer obligatorisch. Beim Fahren mit 5-Sitzer-Fahrzeugen beträgt die zulässige
Anzahl der Passagiere 1 bis 3 Personen plus Fahrer. In Minivan-Fahrzeugen beträgt die
maximale Passagierzahl jetzt 5 Personen des Fahrers.

Die Gäste müssen die Gesundheitspolitik der Unterkunft einhalten und respektieren.
- Wenn Sie sich einem gemeinsamen Servicebereich nähern, empfehlen wir den Besuchern,
in der Reihenfolge ihrer Priorität einen Abstand von anderthalb (1,5) Metern zum nächsten
zu halten.

- In allen öffentlichen Bereichen (Rezeption, Bar, Frühstücksraum) werden die Gäste
gebeten, beim Ein- und Aussteigen das spezielle Händedesinfektionsmittel zu verwenden.
- Das Frühstück wird in dem Frühstücksraum serviert, den wir eingerichtet haben, um die
erforderlichen Abstände einzuhalten. Sie kommen nacheinander zum Buffet und das
Personal wird Sie exklusiv bedienen.
- Die Bar bietet nur alkoholfreie Getränke, Säfte, Kaffee und Getränke an, die die Kunden
unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsabstände bestellen müssen.
- Im Schwimmbad (Pool) sind maximal 3 Personen im Schwimmbad erlaubt, ausnahmsweise
bei Eltern mit minderjährigen Kindern.
- Obligatorische Dusche vor und nach Benutzung des Pools mit Duschgel.
- Wir empfehlen Ihnen, Ihr Zimmer für Ihre eigene Hygiene und Ihren Schutz ausreichend zu
belüften.
- Wenn Sie die Toilettenschüssel des Raums, aber auch die gemeinsame Toilette benutzen,
schließen Sie den Deckel, bevor Sie an der Zisterne ziehen.

