
 

Hygienemaßnahmen für Ihre Maximaler Schutz und Sicherheit. 

Hygienemaßnahmen und -standards im Adria Ankaran Resort 
 

Ferien sind die schönste Zeit des Jahres, die wir einem gemeinsamen Urlaub, Entspannung und neuen 

Erfahrungen widmen. Um maximale Sicherheit und Komfort zu gewährleisten, haben wir eine Reihe von 

Maßnahmen ergriffen und angewendet Produkte, die den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. 

Sicherheit ist natürlich am stärksten abhängig von Verhalten jedes Einzelnen, daher bitten wir Sie, 

vorbeugende Maßnahmen zu respektieren. 

Wenn Sie feststellen, dass wir Ihre Sicherheit vergessen haben, teilen Sie uns bitte dies unverzüglich mit. 

Wir wünschen Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt und ein unvergessliches Erlebnis in 

unserer grünen mediterranen Oase.  

Rezeption 

• Wir haben ein zugängliches Thermometer an der Rezeption, um die Körpertemperatur zu 

überprüfen. 

• Der vorgeschriebene Sicherheitsabstand zwischen Personen in einer Leitung vor dem Empfang 

beträgt mindestens 1,5 m. 

• Tische und Stühle in der Hotellobby sind ebenfalls mindestens 1,5 m entfernt. 

• Kontaktlose Sensor-Händedesinfektionsmittel werden an der Rezeption und in der Hotellobby 

installiert. 

• Wir desinfizieren regelmäßig die Rezeptionstische. 

• Mehrmals täglich wird gelüftet. 

• Wir verwenden Papier, Bleistifte oder verschiedene Drucksachen nicht so weit wie möglich. 

• Wir empfehlen bargeldloses Bezahlen. 

• Zur Desinfektion verwenden wir nur Desinfektionsmittel, die für die Verwendung in der 

Lebensmittelindustrie zertifiziert sind. Bei der Reinigung ökologisch und biologisch abbaubar 

sowie menschen- und naturfreundliche Reinigung niedrig Bionat. 

• Schlüssel, Zimmerzugangskarten werden für jeden Gast desinfiziert und werden dem Gast auf 

sichere Weise übergeben. 

Mitarbeiter 

• Nur gesunde Mitarbeiter können zur Arbeit kommen, die wir täglich überprüfen. 

• Wir schulen unsere Mitarbeiter regelmäßig entsprechend der internen Schulung Schutz-, 

Hygiene- und Sicherheitsprogramme. 

• Bei der Erkennung von Atemwegsbeschwerden bei Gästen oder Mitarbeitern befolgen wir die 

Protokolle des Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit. 

 

 



Hotelzimmer, Zimmer in Suiten, Villen und Apartments 

• Zu Ihrer Sicherheit haben wir den Hotelordner, Anweisungen und Werbematerialien entfernt 

und sind im www.adria-ankaran.si verfügbar. Sie können auch an der Rezeption nach Ihrem 

Exemplar fragen. 

• Im Hotelzimmer und in den Zimmern in Suiten, Villen und Apartments haben wir 9 Bereiche 

identifiziert mit denen die Gäste am meisten Kontakt haben und die wir zusätzlich und intensiver 

reinigen und desinfizieren. 

• Nach der Reinigung und Desinfektion des Hotelzimmers wird die Tür mit einem speziellen 

Aufkleber als Zeichen versiegelt, dass nach gründlicher Desinfektion und Reinigung niemand 

den Raum vor dem Gast betrat. 

• Der Gast kann sich dafür entscheiden, dass während seines Aufenthalts niemand sein Zimmer 

betritt. In diesem Fall wird dem Gast empfohlen, sein Zimmer regelmäßig zu lüften. 

• Wir haben die dekorativen Elemente an den Polstermöbeln und am Bett entfernt. 

• Die Minibar enthält nur Getränke (desinfiziert). Snacks werden nur auf Wunsch des Gastes in die 

Minibar gebracht. 

• Während der Reinigung wird der Raum gelüftet. 

• Neben dem Waschen bei hohen Temperaturen werden auch Bettwäsche, Handtücher und 

Bademäntel desinfiziert. 

Bars und Restaurants 

• Tische in Restaurants werden in einem Abstand von mindestens 1,5 m aufgestellt. 

• Wir haben die Anzahl der Gäste in Bars begrenzt. 

• Der vorgeschriebene Sicherheitsabstand zwischen Personen beim Warten auf das Betreten der 

Bar beträgt mindestens 1,5 m. 

• Vor dem Eingang zur Bar sind berührungslose Sensor-Händedesinfektionsmittel installiert. 

• Wir desinfizieren regelmäßig alle öffentlichen Bereiche, Tische und Stühle sowie 

Getränkeautomaten. 

• Das Essen wird gemäß strengen Sicherheitsprotokollen zubereitet und serviert. 

• Mahlzeiten werden auch als Zimmerservice oder als Lunchpaket angeboten welche Gäste 

mitnehmen können. 

• Die schöne überdachte Terrasse kann auch für unsere Gruppe (Ullitours) zum Essen reserviert 

werden. 

• Geschirr, Besteck und Tischdecken werden gewaschen und desinfiziert in geeigneten Maschinen 

bei hoher Temperatur. 

Außenpool und Strand 

• Am Eingang sind berührungslose Sensor-Händedesinfektionsmittel installiert. 

• Der Innenpool und der Wellnessbereich sind derzeit geschlossen. 

• Im Pool empfehlen wir einen Abstand zwischen den Schwimmern von mindestens 2 m. 

• Liegestühle sind in einem Abstand von mindestens 1,5 m aufgestellt. 

• Wir haben die Anzahl der Badegäste begrenzt. 

• Wir haben eine höhere Häufigkeit der Reinigung und Desinfektion von Schwimmbädern, 

Poolbereiche, Duschen und Toiletten bereitgestellt. 

 


