Vorschriften und Richtlinien zur Reduzierung von Hygiene und Gesundheitsrisiken
Das Camping El Naranjal informiert den Kunden vor seiner Ankunft über die von der Campingplatz in Bezug auf den
Notfallplan zur Reduzierung von Hygiene- und Gesundheitsrisiken vor COVID-19.
Die Annahme der Bedingungen zur Formalisierung der Reservierung ist obligatorisch. Und es muss unterschrieben
werden und stellen Sie es dem Inhaber des Aufenthalts per Post erneut aus oder müssen Sie es am Tag der Ankunft
ausliefern.
Grundkenntnisse über Covid. 19 zu berücksichtigen, um dies zu verhindern:
-Die Symptome von Covid-19 sind Husten, Fieber, hauptsächlich Atemnot sowie Muskeln und Kopf in einigen Fällen.
-80% der Fälle haben leichte Symptome und die Inkubationszeit beträgt 2-14 Tage. 50% von Fälle beginnen 5 Tage nach
der Infektion Symptome zu zeigen. Daher werden die folgenden Richtlinien ausgeführt;
* Begrüßungen mit physischem Kontakt, einschließlich Händeschütteln mit dem Personal, werden vermieden.
* Sie müssen eine Maske tragen, solange sie die soziale Distanz von mindestens 2 Metern nicht einhalten können das
Personal und andere Kunden.
* Entsorgen Sie alle Hygieneabfälle, insbesondere Einweg-Taschentücher sofort zu den Behältern oder Behältern.
* Waschen Sie Ihre Hände häufig mit Wasser und Seife oder mit einem Desinfektionsmittel mit hydroalkoholischer
Lösung. Besonders nach Husten, Niesen oder möglicherweise Berühren einer Oberfläche kontaminiert.
* Online-Check-in-Lösungen werden implementiert. Um den Kontakt mit zu minimieren Verwaltung / Kundendienst.
Dies muss vor Ihrer Ankunft erfolgen.
- Geben Sie die persönlichen Daten (DNI vor und hinter) aller Bewohner des Grundstücks an über 16 Jahre.
-Sie erhalten vor Ihrer Ankunft den Standort / Bungalow. Es könnte zur Vorbeugung modifiziert werden. Die
Campingleitung benachrichtigt Sie vor Ihrer Ankunft.
Rezeption / Kundendienst
* Physische Anwesenheit an der Rezeption wird so weit wie möglich vermieden. Im Falle einer Beratung verwenden Sie
die Kundendienst mit n. 965792989. Oder an die Mail, info@campingelnaranjal.com Oder um 2 m von entfernt zu sein
abstand mit der Aufmerksamkeitsperson innerhalb der Rezeption. Die Kapazität innerhalb der Rezeption ist für zwei
Personen maximal.
* Zu Ihrer Verfügung stehen hydroalkoholische Gelspender am Eingang und an der Theke.
* Bei Ihrer Ankunft erhalten Sie einen Magnetschlüssel zum Öffnen der Barrieren (müssen Sie machen Lieferung von 10
€ in bar) und bei Bungalowunterkünften beides.
* Magnetschlüssel. Sie wurden vor der Lieferung desinfiziert.
*Dann. Die Bewohner für jedes Grundstück sind insgesamt 5 Personen.
* Beschilderung wurde in öffentlichen Bereichen implementiert. Und davon müssen die Angaben befolgt werden.
* Es ist verboten, während Ihres Aufenthalts einen Besuch zu erhalten.
* Die Eltern sind jederzeit für die Einhaltung der Richtlinien für ihre Kinder verantwortlich. Und sie werden jederzeit
über sie wachen.
Gemeinsame Badezimmer und Waschbecken, Waschräume
* In den Badezimmern haben sie eine Eingangstür und eine Ausgangstür. Die Badezimmer in einem einzigen verlassen.
* In Toiletten und Waschbecken ist es notwendig, den zwischenmenschlichen Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Er
Die Kapazität in den Bädern und Duschen beträgt insgesamt 15 Personen für Männer und 15 für Frauen. Wenn die
gesamte Kapazität abgedeckt werden soll, muss das Warten außerhalb des Gebäudes an der markierten Stelle
erfolgen.
* Waschbecken und Waschräume sind begrenzt, um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten.
* Erhöhte Häufigkeit der Reinigung und Desinfektion von öffentlichen Bereichen mit viruziden Produkten und
Desinfektionsmittel.
*Die gemeinsamen Badezimmer sind ausschließlich für Kunden bestimmt, die diese Dienste nicht in ihrem Angebot
haben. Wir empfehlen die Verwendung von Flip-Flops oder Hausschuhen zum Duschen.
Bungalow
* Bei der Ankunft werden ein Magnetschlüssel und eine Unterkunft geliefert, beide desinfiziert.
* Es ist ihnen untersagt, die gemeinsamen Badezimmer des Campingplatzes zu benutzen. Da haben sie ihre eigenen
Dienste.
* Im Falle der Unterstützung eines Personals bei der Durchführung einer Operation innerhalb der Unterkunft. Es wird
empfohlen Wenn möglich, machen Sie es mit dem NEIN des Kunden.
* Lassen Sie beim Verlassen des Gebäudes keinen Müllsack, Lebensmittel, Habseligkeiten usw. im Bungalow.
* Zum Wohle aller und zur Hygiene werden Sie am Tag Ihrer Abreise gebeten. Lassen Sie den Bungalow im gleichen
Zustand wie Reinigung bei der Ankunft.
SCHWIMMBAD

* Die Kapazität wird reduziert. Sobald diese Kapazität überschritten wird, werden die Türen bis zum Verlassen eines
Benutzers geschlossen, bis die maximale Kapazität zurückgegeben wird. Sie können sich dafür entscheiden, im
Poolbereich zu bleiben, solange die Kapazität nicht überschritten wird und gemäß den Anweisungen des zuständigen
Personals.
* Die Hängematten werden über den auf dem Bürgersteig angegebenen Punkten platziert. Und sie werden sich nicht
bewegen können. Auch mit
Sicherheitsabstand zu anderen Personen Sie müssen die Anweisungen des Personals befolgen. Zu Ihrer Sicherheit und
der des Arbeiters.
* Die Hängematten und andere Elemente werden bei jedem Benutzerwechsel desinfiziert. Sie haben
hydroalkoholisches Gel im Pool. Es ist obligatorisch, die Dusche zu benutzen, bevor Sie in die Wasserfläche eintreten.
Die Verwendung einer Schwimmbrille wird empfohlen. Nicht Glas.
Fitnessstudio
* Kapazitätsbegrenzung mit einer einzelnen Person. Oder aus demselben Familienkern stammend, könnte es zwei
geben maximale Benutzer. Ihnen steht ein Sprühdesinfektionsmittel zur Verfügung, das sie vor und anwenden können
nach dem Gebrauch jeder Maschine oder Utensilien (Stange, Gewichte, Sitze).
* Sie müssen ihr eigenes Handtuch haben. Sportbekleidung und Turnschuhe. KEINE Flip Flops und andere Schuhe.
* Einreise ab 16 Jahren erlaubt.
Bar Restaurant: GESCHLOSSEN DIE GANZE JAHRESZEIT 2020.
Bibliothek und WIFI FREE ZONE
* Beschränkung auf maximal 3 Benutzer. Sie haben hydroalkoholisches Gel zur Verfügung.
* Bibliotheksaustauschbücher dürfen nicht verwendet werden.
Spielplatz
* Hände, Kinder und Erwachsene werden desinfiziert, um Zugang zum Schaukelbereich zu erhalten. Sie werden haben
seine Anordnung von hydroalkoholischem Gel.
* Die Elemente des Parks werden dreimal täglich vom Wartungspersonal desinfiziert.
* Die Kapazität wird begrenzt. Wenn eine Person Symptome hat, die mit der Krankheit vereinbar sind (Husten, Fieber
oder Atemnot), und wenn Sie sind in ein Risikogebiet gereist oder hatten engen Kontakt zu einer diagnostizierten
Person die Telefonnummer des Gesundheitszentrums zu benachrichtigen; 900 300 555 (C. Valenciana), 9666428150
(Jávea) ebenfalls wird das Unternehmen informieren. Bis die Gesundheitsbehörden eingreifen, müssen die Maßnahmen
zur Atemhygiene extrem sein (Maske oder Mundbedeckung beim Husten, ...) Händewaschen und soziale Distanzierung
(Kontakt vermeiden oder Nähe zu anderen Menschen). Eine Maske sollte getragen werden. Es wird empfohlen, in Ihrem
zu bleiben Grundstück / Bungalow, mit Belüftung, vorzugsweise draußen und bei geschlossener Tür leise und gute
Belüftung. Distanzieren Sie sich mit mindestens 2 Metern von anderen Personen mit einer Maske. Die Verwaltung des
Campingplatzes verpflichtet sich zur strikten Einhaltung aller darin festgelegten Bestimmungen. Alle anderen
Maßnahmen dokumentieren und ergreifen, die für das Objekt als notwendig und angemessen erachtet werden um die
Sicherheit und das Wohlbefinden aller Nutzer und Arbeiter des Campingplatzes zu gewährleisten und zu vermeiden
jederzeit das Risiko einer Ansteckung durch COVID-19 während der Durchführung aller Prozesse in der eigenen Aktivität
des Campingplatzes enthalten.
El Naranjal hält dies nicht über die vollständige Einhaltung der in diesem Dokument herausgegebenen Richtlinien
hinaus. Es ist verantwortlich für die Ansteckungen, die außerhalb des Landes auftreten können und in die importiert
wurden unser Camping wird von jeglicher Verantwortung befreit.
Ich verstehe die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um das Risiko einer Ansteckung von COVID-19 durch Camping El
Naranjal zu vermeiden und Annahme der zu diesem Zweck eingegangenen Verpflichtungen.
Wenn der Kunde dies nicht einhält, werden die Richtlinien während seiner Zeit umgesetzt, informiert und akzeptiert
bleibe. Die Campingleitung wird sich entschließen, Ihren Aufenthalt zu unterbrechen und Sie einzuladen Verlasse den
Campingplatz.
Am Ende des Dokuments: Nachdem ich die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig gelesen habe,
sind mir die Maßnahmen bekannt, und mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Konsequenzen und zusätzlichen
Kosten, die die Maßnahmen für das Management von Covid-19 mit sich bringen können. für den Fall, dass Sie keine
Versicherung haben, um es zu decken. Ebenso für den Fall, dass touristische Einrichtungen in C.V. Um
Touristenpatienten unterzubringen, die eine Isolation zu Hause durchführen müssen, erkläre ich mich damit
einverstanden, nach vorheriger Vereinbarung an sie weitergeleitet zu werden und von der Conselleria de Sanidad
Universal und Salud Pública gemäß ihren Verfahren organisiert zu werden
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