
Der Zutritt zum Camping Village Duca Amedeo bedeutet die vorbehaltlose Annahme der folgenden Bestimmungen, mit be-
sonderer Aufmerksamkeit auf die Benutzung der Maske an geschlossenen Orten wie Rezeption, Bar, Restaurant, Toiletten, 
Zugang zum Strand, Zugang zum Schwimmbad, Zugang zum Amphitheater und auf jeden Fall im Freien, wo der Abstand 

von mindestens einem Meter nicht garantiert ist.
Es wird über den Inhalt der Verordnung 70 Abschnitt 5 vom 07/06/2020 des Präsidenten der Region Abruzzen berichtet.

SANITÄRE EINRICHTUNGEN, 
DIE VON DEN GÄSTEN ANGENOMMEN WERDEN

MAßNAHMEN ZUR KONTROLLE UND VERRINGERUNG 
DER VERBREITUNG DES COVID-19-VIRUS

Kunden müssen den folgenden Einschränkungen unterliegen:

A. die Verpflichtung, im Falle einer Quarantänemaßnahme, bei Vorliegen von Grippesymptomen oder einer Körpertemperatur über 37,5°C 
oder wenn Sie aus Gebieten mit epidemiologischen Ausbrüchen kommen, die vom Gesundheitsministerium gemeldet wurden, 
den Beherbergungsbereich nicht zu betreten;

B. Verpflichtung zu einem sozialen Abstand von mindestens einem Meter bei jedem Aufenthalt und jeder Aktivität innerhalb der 
Unterkunftseinrichtung;

C. Einhaltung eines sozialen Abstands unter allen Umständen, auch bei der Benutzung von Duschen und C. Einhaltung eines sozialen Abstands unter allen Umständen, auch bei der Benutzung von Duschen und Toiletten;

D. häufiges Waschen der Handtücher, mindestens bei 60°C;

E. persönliche Hygienemaßnahmen, insbesondere die häufige Reinigung und Desinfektion der Hände, auch von Kindern;

F. Verpflichtung, unmittelbar nach dem Baden zu duschen, wobei besonders auf die Reinigung von Händen und Gesicht zu achten ist;

G. das Tragen von chirurgischen Masken entsprechend den Vorschriften mit Nachdruck;

H. Kontrolle durch die Eltern über die Einhaltung aller Verhaltensnormen durch die Kinder; F. Verpflichtung, sofort nach dem 
Baden zu duschen, mit besondeBaden zu duschen, mit besonderer Sorgfalt die Hände und das Gesicht zu reinigen; G. chirurgische Masken entsprechend 
den Vorschriften in Eile zu tragen; H. Kontrolle durch die Eltern über die Einhaltung aller Verhaltensnormen durch die Kinder.

ANMELDUNG

Bei der Ankunft muss sich der Gruppenleiter (Inhaber der Reservierung) alleine zur Rezeption begeben und geben Sie ihn ein, wenn 
Sie Ihren Zug bestätigt haben, und setzen Sie die Maske auf, um den Check-in zu bestätigen.unterschreiben Sie mit Ihrem 
Personalausweis das Dokument zum Schutz der Privatsphäre und die Selbsterklärung, die sich auf das gemeinsame 
Protokoll zur Regelung der Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung der Verbreitung des Covid-19-Virus bezieht.

BESUCHER

Es ist stEs ist strengstens verboten, Einladungen auszusprechen und Personen auch nur vorübergehend aufzunehmen.

 

STRAND

Aus hygienischen Gründen dürfen keine leeren oder durch Anweisung an andere Kunden zugewiesenen Arbeitsstationen verwendet werden. 
Um die Entfernung zu erleichtern, müssen die Wege zum Sonnenschirm so beschildert werden, wie sie auf den am Strand aufgestellten 
Schildern angegeben sind. 

Ausnahmen von der körperlichen Distanzierung sind auf Personen beschränkt, die zum selben Haushalt oder zu Lebensgefährten
gehören (zu diesem Zweck ist es möglich, eine besondere Selbstzertifizierung zu erlangen).



MAßNAHMEN ZUR KONTROLLE UND VERRINGERUNG 
DER VERBREITUNG DES COVID-19-VIRUS

In den Toiletten, obwohl sie mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert werden, empfehlen wir die Verwendung einer Handdusche oder 
eines alkoholischen Gels, um die Tablette zu desinfizieren und die Hände richtig zu waschen. Die Verwendung eines eigenen Handtuchs 
auf dem Kinderbett ist obligatorisch.

POOL

Zusätzlich zu den in den letzten Jahren angewandten Pool-Bestimmungen ist es obligatorisch, auf der Sonnenbank ein eigenes 
Handtuch zu benutzen. Zur Einhaltung der Überbelegungsdichte sowohl im Pool als auch in der Liegefläche kann das zuständige 
Personal den Zugang einschränken. InsbesondePersonal den Zugang einschränken. Insbesondere sind die oben genannten Inhalte der Verordnung 70 Abschnitt 16 vom 07/06/2020 
des Präsidenten der Region Abruzzen aufgeführt.

Beachten Sie die üblichen Regeln der hygienischen Sicherheit im Schwimmbadwasser:
A. Vor dem Eintritt in das Schwimmbadwasser eine gründliche seifige Dusche am ganzen Körper durchführen; 
die Verwendung einer Badekappe ist erforderlich;

B. es ist verboten, ins Wasser zu spucken, sich die Nase zu putzen und ins Wasser zu urinieren;

C. sehr kleine Kinder müssen Windeln tragen;

Für die Desinfektion der Sonnenbänke wiFür die Desinfektion der Sonnenbänke wird das Schwimmbad während der Mittagspause geschlossen.
In den Schwimmbadtoiletten, obwohl sie mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert werden, empfehlen wir vor und nach der 
Benutzung eine Handdusche oder ein alkoholisches Gel, das zur Verfügung gestellt wird, um die Tablette zu desinfizieren und 
die Hände gründlich zu waschen.

WIEDERHERSTELLUNGEN
Die Toilettengruppe kann nur von Gästen benutzt werden, die sich auf dem Spielfeld aufhalten. Gäste des dörflichen Bereichs 
können nur den Wäschebereich benutzen. Obwohl die Toiletten mehrmals am Tag gereinigt und desinfiziert werden, empfehlen 
wir die wir die Verwendung einer Handdusche oder eines Alkoholgels, die zur Verfügung gestellt werden, um die Tablette zu desinfizieren 
und die Hände gründlich zu waschen.

SPIELGRUND

Kinder müssen unter elterlicher Aufsicht stehen. Der Spielplatz wird in Anwesenheit eines Assistenten und für die notwendigen 
Desinfektionsmaßnahmen nur einen begrenzten Zeitplan haben, um zu gewährleisten, dass der Zugang nicht zu dicht gedrängt wird.

ZELTSTELLE
Die mobilen Fahrzeuge der Kunden (Wohnmobile, Wohnwagen, Zelte) müssen in gleichem Abstand von den Stellplatzrändern aufgestellt 
wewerden.
Um die Einhaltung der Abstände zwischen den verschiedenen Besatzungen zu gewährleisten, müssen sie durch einen freien Streifen voneinander getrennt sein 
von mindestens 2 Metern (sie müssen den Abstand von 1 Meter für den gesamten Umfang gegenseitig einhalten), wo es nicht möglich ist, diese Abstände einzuhalten, ist es obligatorisch, am Rande des Spielfeldes eine Plane mit Schutzbarrierenfunktion anzubringen.
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