Massnahmen Coronavirus - Covid 10
Um Ihnen einen sicheren und entspannten Urlaub in der Finca Raims bieten zu
können, haben wir die nachstehenden Massnahmen ergriffen.
Sie ergeben sich aus den Vorgaben der Regierung und müssen bis zum Vorliegen
neuer Informationen eingehalten werden.

Allgemeines
Die Eingangshalle im Haupthaus der Finca wird vorübergehend nur für den Check
in bzw. Check out geöffnet sein.
Der Salon, das Speisezimmer und das Gäste-WC stehen z.Z. nicht zur Verfügung.
Das Frühstück wird im Garten serviert.
An allen wichtigen Stellen auf der Finca stehen Hand-Desinfektionsmittel zur
Verfügung.

Im Pool-Bereich stehen lediglich 10 Sonnenliegen zur Verfügung, daher kann der
Sicherheitsabstand zwischen den Gästen problemlos eingehalten werden.
Wir überlegen derzeit noch, ob wir den Gästen für ihren Aufenthalt ihre Liegen
zuteilen werden.
Die Poolterrasse, die Liegen und die Bar am Poolbereich werden täglich
desinfiziert.
Vor und nach der Benutzung der Kaffeemaschine, bzw. vor und nach der
Selbstbedienung am Kühlschrank/Eistruhe müssen die Gäste ihre Hände mit dem
dafür bereitgestellten Desinfektionsmittel desinfizieren.
Eine Verbreitung des Virus in gechlortem Poolwasser konnte nicht nachgewiesen
werden. Der Sicherheitsabstand von 2 Metern muss allerdings auch im
Schwimmbad eingehalten werden.

Die Apartments
Vor Ihrer Ankunft werden die Schlüssel desinfiziert, sowie alle Türklinken und
Lichtschalter.
Wir desinfizieren die Wasserhähne und Arbeitsplatten der Küchen.
Das komplette Bad mit allen Einbauten wird desinfiziert.
Ausserdem werden die Filter der Klimaanlage desinfiziert.

So weit als möglich haben wir die Textilien in der Apartments reduziert und auf
Bettüberwürfe und Teppiche verzichtet.
Alle Bügel in den Kleiderschränken werden vor Ihrer Anreise desinfiziert.
Zur Vermeidung unnötigen Kontakts werden die Apartments z.Z. max. 2-3 mal pro
Woche gereinigt. Die Reinigung findet statt zwischen 9.00 und 13.00 Uhr und kann
nur erfolgen, wenn sich die Gäste nicht im Apartment befinden.
Auf Wunsch wechseln wir an allen Tagen die Handtücher ( bitte beim Frühstück
darauf hinweisen.)

Frühstück
Es wird vorerst kein Frühstücksbuffet geben.
Stattdessen servieren wir unseren Gästen am Tisch ein continentales
„Basisfrühstück“ und zusätzlich eine kleine Auswahl an Leckereien à la carte.
Der Sicherheitsabstand kann auf unserer Frühstücksterrasse problemlos
eingehalten werden.
Bei Regenwetter in den Spätsommermonaten behalten wir uns vor, das Frühstück
mangels Sicherheitsabstands z.T. in den Apartments zu servieren.

Atemschutzmasken sind obligatorisch
Auf Mallorca gilt ab sofort bis auf weiteres Maskenpflicht in allen Innen- und
Aussenbereichen.
Ausnahmen gelten am Hotelpool und am Strand, sowie beim essen und trinken in
Restaurants, Cafes und Hotels.
Denken Sie daher bitte daran ausreichend Masken einzupacken.

