
1. Dieses Schwimmbad wird jeden Tag mit virentötenden Mitteln desinfi ziert.
2. Die Gemeinschaftsanlagen und -gerätschaften werden mehrmals täglich desinfi ziert.
3. Die Gerätschaften (Sonnenliegen und Sonnenschirme) werden vom Personal bei jedem 
 Wechsel der Personen oder Familien sowie zum Ende des Tages desinfi ziert.
4. Für ein hohes Infektionsschutzniveau gewährleisten wir die Wirksamkeit der Wasserauf
 bereitung und die Einhaltung der von den Protokollen vorgesehenen Grenzwerte für aktiv 
 wirkendes Chlor, kombiniertes Chlor und den pH-Wert.  Die Parameter werden alle zwei 
 Stunden kontrolliert.
5. Auf Grundlage der Regeln sozialer Distanzierung darf dieses Schwimmbad nur von einer 
 bestimmten Höchstzahl von Gästen besucht werden.
6.  Wenn die Gäste bei ihrer Ankunft das Schild „COMPLETO“ (VOLL BELEGT) vorfi nden, sind 
 sie gebeten, diesen Hinweis zu beachten.
7. Bitte duschen Sie sich vor dem Baden am ganzen Körper mit Seife ab.
8. Es besteht die Pfl icht zum Tragen einer Badekappe.
9. Es ist verboten, ins Wasser zu spucken, zu urinieren oder sich die Nase zu putzen.
10. Kleinkinder müssen eine Windel tragen.
11. Bei ihrer Ankunft im Schwimmbad werden die Gäste gebeten, sich an die Bademeister zu 
 wenden, um sich einen Platz zuweisen zu lassen.
12. Beim Verlassen des Platzes werden unsere geschätzten Gäste gebeten, den Bademeister 
 zu informieren, damit dieser die Gerätschaften desinfi zieren kann.
13. Eltern und Begleitpersonen wird empfohlen, zu überwachen, dass ihre Kinder die Ab
 stands-, Verhaltens- und Hygieneregeln einhalten.
14. Es wird empfohlen, die gekennzeichneten Wege für den Eingang, Ausgang und 
 Bewegungen innerhalb des Bads zu benutzen.
15. Es wird empfohlen, häufi g Gebrauch von dem Desinfektionsgel in den bereitgestellten  
 Spendern zu machen.
16. Es wird empfohlen, die in den Gesundheitsrichtlinien angegebenen und auf den Schildern 
 des Dorfes verzeichneten allgemeinen Verhaltensregeln zu befolgen, insbesondere was 
 die 1-Meter-Abstandsregel und die Handhygiene anbelangt.
17. Alle Anweisungen der Bademeister und des Aufsichtspersonals müssen befolgt werden.

Liebe Gäste

die Nutzung der Schwimmbäder in unserem Feriendorf wird von den Vorschriften 
der italienischen Regierung zur Begrenzung der Gefahr einer Ansteckung 
mit dem Coronavirus geregelt, insbesondere durch die Verordnung des 

Ministerpräsidenten vom 17.05.2020 und die entsprechenden 
Regionalverordnungen.

Wir sind sicher, dass wir auf Ihre Geduld und Mitarbeit zählen können, 
um Ihre und unsere Gesundheit zu schützen.


