
 
 

 
 

HYGIENE & SICHERHEIT ZUERST 
 

"Hotel Europa" gegen COVID-19 
 

Sicherheit hat für das "Hotel Europa" seit vielen Jahren oberste Priorität. 

 
Aus diesem Grund haben wir immer sehr strenge Hygienemaßnahmen angewendet 

zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten. 
 

Diese Maßnahmen wurden nun zum Schutz vor COVID-19 weiter verstärkt und ergänzt 
 
 
 
Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen 
 

 Der gesamte Hotelkomplex ist ausschließlich Hotelgästen vorbehalten. 

 Obligatorische Verwendung von Schutzmasken (Mund / Nase) im gesamten Hotel 
(innen und außen) für alle Mitarbeiter und für alle Gäste ab 6 Jahren. Masken 

werden jedoch auch für Kinder bis 5 Jahre empfohlen. Mit Ausnahme im eigenen 
Familienkreis. 

 Schutzmasken und Einweghandschuhe werden vom Hotel zur Verfügung 
gestellt. 

 Im gesamten Hotelbereich (innen und außen) gilt ein Abstand von 1 Meter außer 
im eigenen Familienkreis. 

 Einhaltung der Verschreibung 1/10 (1 Person auf 10 m2) in allen öffentlichen 
Bereichen außer im eigenen Familienkreis. 

• Hand-Disinfektions-Säulen in allen Bereichen des Hotels, z. an allen 
Außeneingängen, Eingängen zu öffentlichen Bereichen, vor Aufzügen, an Info-
Touchscreens, vor dem Wellnessbereich usw. 

• Aufzüge dürfen nur einzeln oder mit Familienmitgliedern und nur nach 
Desinfektion Ihrer Hände benutzt werden. 

• Alle verwendeten Wasch- und Desinfektionsmittel haben eine zertifizierte 
antibakterielle und antivirale Wirkung. 

• Kontinuierliche Schulung der Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass alle 
Präventionsmaßnahmen eingehalten und konsequent angewendet werden. 

 
 
Reinigung und Desinfektion von öffentlichen Bereichen 
 

• Tägliche Hygiene aller öffentlichen Bereiche. 
• Tägliche Desinfektion aller kritischen Berührungspunkte (Handläufe, Tasten der 

Aufzüge, Info-Touchscreen, Türgriffe, Poolbetten, Stühle usw.) 
 



 
 

 
Reinigung und Desinfektion der Zimmer 
 

• Besondere Tiefenreinigung, Desinfektion aller Räume vor der Besetzung bei 
Ankunft. 

• Tägliche Zimmerreinigung gemäss den neuesten Hygieneprotokollen. 
• Alle Schlafzimmerwäsche wird von der externen professionellen Wäscherei 

"Lavanderia Fratelli Artioli" nach zertifizierten Waschvorgängen gereinigt und 
desinfiziert. 

 
 
Solarium und Whirlpool 
 

• Aufbereitung des Wassers in unseren Schwimmbädern durch regelmäßig 
rückgespülte Filter und mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Beitrag von 
Frischwasser mit kontinuierlicher Überwachung des erwarteten Wertes von aktivem 
und kombiniertem freiem Chlor und PH (Wert für freies aktives Chlor mit einem PH 
auf 1,2 ppm erhöht 7.20) 

• Gewährleistung des erforderlichen Mindestabstands zwischen den Sonnenliegen (1 
m) in den Außenbereichen zum Sonnenbaden, mit Ausnahme jener für die 
familienintern vorgesehene Belegung. 

 
 
Küche, Restaurant und Bar 
 

• Alle erhaltenen und gelagerten Lebensmittel sowie alle zubereiteten Gerichte 
entsprechen den neuesten HACCP-Richtlinien. 

• Entkeimung von Gemüse und Obst, roh serviert, sowohl bei Lieferung als auch 
vor dem Servieren. 

• Hygienische Handhabung aller an unserem Buffet garantierten Gerichte und 
ständiger Austausch der Handhabungswerkzeuge. 

• Zugang zum Buffet nur mit Schutzmaske für Mund / Nase und nach 
Händedesinfektion und in jedem Fall unter Einhaltung der 

Distanzierungsmaßnahmen (1 Meter). 
• Garantie des vorgeschriebenen Mindestabstands der am Tisch sitzenden Gäste 

zu den Personen der nahe gelegenen Tische (1, 5 Meter und 1,0 Meter zwischen 
Rücken und Rücken), sowohl im Speisesaal als auch an der Bar. 

 
• Die Tischdecken werden von der professionellen Außenwäsche "Lavanderia fratelli 

Artioli" nach zertifizierten Verfahren gewaschen und desinfiziert. 
• Schutzmasken (Mund / Nase) und Einweghandschuhe während aller 

Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelproduktionsprozesse. 
 
 
 

Die aufgeführten Maßnahmen sind zum 27 05 2020 aktualisiert und unterliegen 
Änderungen in Zusammenhang mit spätere n gesetzlichen Anpassungen. 


