Überwachungs- und Kontrollstrategie gegen COVID-19 nach der akuten Phase der Pandemie.
Camping El Naranjal informiert den Kunden über das zu befolgende Verfahren im Falle von mit
Covid-19 kompatiblen Symptomen oder zwischen Kunden.
Unter den verschiedenen eingeführten Änderungen sticht das Ende der Verpflichtung zur
häuslichen Isolation für Personen hervor, bei denen COVID-19 (oder mit kompatiblen
Symptomen) diagnostiziert wurde, und enge Kontakte, die mit bestätigten Fällen leben.
Andernfalls sieht die aktuelle Strategie vor, dass diese Personen:
*Treffen Sie äußerste Vorsichtsmaßnahmen und reduzieren Sie soziale Interaktionen so weit
wie möglich, indem Sie die Maske ständig tragen und 10 Tage lang nach Auftreten der
Symptome eine angemessene Handhygiene aufrechterhalten.
*Vermeiden Sie insbesondere den Kontakt mit gefährdeten Personen (über 60 Jahre,
immunsupprimierte und schwangere Frauen) und die Teilnahme an überfüllten
Veranstaltungen.
Der Kunde wird jederzeit über das Verfahren informiert, das bei mit der Krankheit
kompatiblen Symptomen zu befolgen ist:
Akute respiratorische Symptome, bestehend aus plötzlichem Auftreten einer der folgenden
Symptome in den letzten 10 Tagen: Husten, Dyspnoe, Halsschmerzen oder laufende Nase, mit
oder ohne Fieber.
Andere Symptome wie unter anderem Anosmie, Ageusie, Durchfall, Schmerzen in der Brust
oder Kopfschmerzen können nach klinischen Kriterien ebenfalls als Symptome einer
vermuteten SARS-CoV-2-Infektion angesehen werden.
Daher ist das zu befolgende Verhalten wie folgt:
Im Falle von Personen, die als gefährdet gelten und kompatible Symptome aufweisen, gehen
Sie zu einem medizinischen Zentrum, um diagnostische Tests durchzuführen.
Wenden Sie sich bei Vorliegen von Kriterien für Schwere oder schlechte Entwicklung (Dyspnoe,
Fieber > 38 ° C, die länger als drei Tage aufrechterhalten werden ...) an Ihren Arzt oder das
Gesundheitssystem und beachten Sie in jedem Fall alle persönlichen Maßnahmen zur
Kontrolle der Übertragung und Verwendung, falls dies der Fall ist möglich ist, ein privates
Transportmittel im Falle einer Verdrängung.
Da es sich um eine übertragbare Krankheit handelt und ein betroffener Kunde mit leichten
Symptomen soziale Interaktionen für 10 Tage einschränken muss (was sowohl Reisen mit
Verkehrsmitteln als auch den Zugang zu Hotelanlagen umfasst), wird die Einrichtung selbst
Folgendes ermöglichen:
*Aufenthaltsverlängerungen bei Bedarf, insbesondere wenn die Rückkehr des Kunden an
seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort mit Sammeltransporten erfolgt.
*Die Trennung von symptomfreien Mitbewohnern zu anderen Wohneinheiten, sofern die
Belegung der Einrichtung dies zulässt und der Auftraggeber dies wünscht.
*Jede Formel, die eine Isolierung in den Wohneinheiten ermöglicht (Die Erweiterung dieser
Dienstleistungen bedeutet nicht, dass sie kostenlos sind, und die Preispolitik wird in jedem
Fall von der Einrichtung entschieden, immer im Rahmen des Schutzes der Verbraucher und
Nutzer und als solange das Unternehmen bieten kann.
*Es wird empfohlen, in Ihrem Grundstück/Bungalow zu bleiben, mit Belüftung, vorzugsweise
draußen und mit geschlossener Tür in Ruhe und guter Belüftung. Halten Sie mindestens 2
Meter Abstand zu anderen Personen mit Maske.

Rezeption / Kundenservice
*Dann. der Insassen für jedes Grundstück beträgt insgesamt 5 Personen.
*Eltern sind jederzeit dafür verantwortlich, dass ihre Kinder die Richtlinien einhalten. Und
sie werden jederzeit über sie wachen. Minderjährige können niemals allein sein.
- Geben Sie die persönlichen Daten (DNI auf beiden Seiten) aller Bewohner des Grundstücks
über 16 Jahre an.
Gemeinsame Badezimmer und Waschbecken, Wäschereien
*In den Badezimmern haben sie eine Eingangstür und eine Ausgangstür. Die Bäder in einer
Richtung zu verlassen.
*In Toiletten, Waschbecken und Wäschereien muss der zwischenmenschliche
Sicherheitsabstand eingehalten werden. Die Kapazität wird begrenzt sein. Im Falle der
Abdeckung der Gesamtkapazität muss das Warten außerhalb des Gebäudes an der
gekennzeichneten Stelle erfolgen.
*Erhöhte Häufigkeit der Reinigung und Desinfektion von Gemeinschaftsbereichen mit
viruziden und desinfizierenden Produkten.
*Die gemeinsamen Badezimmer sind ausschließlich für Kunden bestimmt, die diese
Dienstleistungen nicht in ihrer Campingunterkunft haben. Beim Duschen wird die Verwendung
von Flip-Flops oder Booties empfohlen.
Fitnessstudio:
Kapazitätsbeschränkung mit einer einzelnen Person. Oder wenn sie aus demselben
Familienkern stammen, kann es maximal zwei Benutzer geben. Ihnen steht ein
Sprühdesinfektionsmittel zur Verfügung, das sie vor und nach der Verwendung aller
Maschinen oder Geräte auftragen können. Sie müssen ein eigenes Handtuch, Sportkleidung
und Sportschuhe haben. KEINE Flip-Flops und andere Schuhe. *Eintritt ab 16 Jahren erlaubt.
Bar-Restaurant: NICHTRAUCHER AUF DER TERRASSE UND INNEN
Bibliothek und WIFI FREE ZONE Beschränkung auf maximal 3 Benutzer. Ihnen steht ein
hydroalkoholisches Gel zur Verfügung
Die Leitung des Campingplatzes verpflichtet sich, alle Bestimmungen dieses Dokuments
einzuhalten und alle anderen Maßnahmen zu ergreifen, die für notwendig und angemessen
erachtet werden, um die Sicherheit und das Wohlergehen aller Benutzer und Mitarbeiter des
Campingplatzes zu gewährleisten und zu jedem Zeitpunkt zu vermeiden das Ansteckungsrisiko
durch COVID-19 während der Durchführung aller Prozesse, die zur Aktivität des
Campingplatzes gehören.
Dass El Naranjal über die vollständige Einhaltung der vom Kunden zu treffenden
Vorsichtsmaßnahmen hinaus nicht für Ansteckungen verantwortlich ist, die außerhalb davon
stattfinden könnten und auf unseren Campingplatz importiert wurden, wird von jeglicher
Verantwortung befreit.
Kommt der Kunde dem nicht nach, entscheidet die Campingplatzverwaltung, seinen
Aufenthalt zu unterbrechen und ihn aufzufordern, den Campingplatz zu verlassen.
In den Gemeinschaftsbereichen wurde eine Beschilderung angebracht. Und davon müssen die
Angaben eingehalten werden.

