ALPINPOOL MERANSEN - Vorsichtsmaßnahmen aufgrund von COVID 19
• Sicherheitsabstand von 1 Meter einhalten, außer zwischen
zusammenlebenden Mitgliedern desselben Haushalts.
• Pflicht zum Tragen eines Schutzes der Atemwege, wenn 1 Meter
Abstand nicht eingehalten wird.
• Regelmäßiges Händewaschen und desinfizieren.
• Jeder Gast muss seinen Namen, eine Telefonnummer und Ankunftszeit in die dafür
vorgesehene Liste an der Kasse eintragen. Diese Listen werden nach 30 Tagen vernichtet.
• Im Umkleidebereich dürfen sich max. 16 Personen gleichzeitig aufhalten. Wir ersuchen
unsere Kunden soweit als möglich auf die Nutzung der Umkleiden zu verzichten.
• Die Garderobenschränke dürfen nur mit den zur Aufbewahrung der Kleider und Schuhe zur
Verfügung gestellten Einweg-Plastiksäcken genutzt werden.
• Für die Duschen stellen wir Sprühdesinfektionsmittel zum Desinfizieren zur Verfügung. Zur
eigenen Sicherheit kann selbiges versprüht und nach 45 Sek. Einwirkzeit die Dusche benutzt
werden.
• Auch im Wasser ist der Sicherheitsabstand von 1 Meter einzuhalten, außer zwischen
zusammenlebenden Mitgliedern desselben Haushalts.
• Die Tische und Liegen werden nach jedem Kundenwechsel gereinigt und desinfiziert.
• Nach dem Lesen von Zeitungen oder dem Benutzen von Spielkarten sind die Hände zu
desinfizieren.
• Unser Saunabereich und das Solarium bleiben bis auf Weiteres noch geschlossen.

ALPINPOOL MARANZA - Precauzioni dovute a COVID 19
• Mantenere la distanza di 1 m, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente.
• Obbligo di indossare una protezione delle vie respiratorie al di sotto di 1 metro di distanza
interpersonale
• Lavarsi regolarmente le mani ed usare il disinfettante.
• Ogni ospite deve segnalare il proprio nome, un recapito telefonico e l’orario di arrivo
nell'elenco alla cassa. Tali elenchi vengono distrutti dopo 30 giorni.
• Nella zona degli spogliatoi possono essere presenti al massimo 16 persone alla volta.
Chiediamo ai nostri clienti di non utilizzare gli spogliatoi per quanto possibile.
• Gli armadietti possono essere utilizzati solo con i sacchetti di plastica monouso previsti per
riporre vestiti e scarpe.
• Forniamo sacchetti di plastica usa e getta per riporre vestiti e scarpe, in quanto gli armadietti
del guardaroba non possono essere utilizzati.
• Per le docce forniamo disinfettanti spray per la disinfezione. Per la propria sicurezza si può
spruzzare il disinfettante e utilizzare la doccia dopo 45 secondi.
• Anche in acqua, deve essere mantenuta una distanza di sicurezza di 1 metro, tranne i membri
della stessa famiglia che vivono insieme.
• I tavoli e lettini vengono disinfettati dopo ogni cambio di persona.
• È obbligatorio disinfettarsi le mani dopo la lettura dei giornali e l’uso delle carte da gioco.
• Le saune ed il solarium rimarranno chiusi fino a nuovo aviso.

Sicherheitsabstand 1 Meter – distanza di 1 m

Atemschutzmaske, wenn weniger als 1 Meter Abstand
mascherina al di sotto di 1 metro di distanza

Häufiges Händewaschen und desinfizieren
lavarsi regolarmente le mani ed usare il disinfettante

