
1. Das zuständige Personal händigt jedem Kunden bei der Übergabe des Sonnenschirms
 ein Informationsblatt zu den angewandten Schutzmaßnahmen aus. Wir bitten unsere 
 geschätzten Kunden, sich strikt an diese Maßnahmen zu halten.
2. Der Eingang des Strandbads wurde vom Ausgang getrennt. Bitte folgen Sie den Hinweisen 
 des Personals und der Beschilderung. 
3. Bei eventuellen Wartezeiten in der Bar, an Duschen und Toiletten muss in der Schlange ein 
 Abstand von einem Meter eingehalten werden.
4. Auch im Strandbad gelten die für das gesamte Villaggio Orizzonte vorgesehenen Regeln.
5. Unsere geschätzten Gäste werden gebeten, sich an den von uns aufgestellten Spendern 
 häufi g die Hände zu desinfi zieren und in geschlossenen Räumen oder, wenn der
 vorgesehene Abstand zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann, auch
 draußen, eine Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) zu tragen.
6. Unsere Räumlichkeiten wurden neu organisiert, um einen geordneten Zugang zu
 gewährleisten, Menschenansammlungen zu vermeiden und die Einhaltung des
 Abstands von mindestens einem Meter zwischen den Gästen zu ermöglichen; nur
 zwischen Mitgliedern einer durch die Aufteilung der Unterkünfte im Villaggio Orizzonte 
 defi nierten Familie oder Freundesgruppe muss dieser Abstand nicht eingehalten werden.
7. Der Abstand zwischen den Sonnenschirmen wurde so bemessen, dass für jeden
 Sonnenschirm eine Fläche von mindestens 10 m2 zur Verfügung steht. 
8. Gemeinschaftsbereiche wie Duschen, Toiletten, Tische, Bartheken usw. werden im
 Laufe des Tages häufi g und regelmäßig gesäubert und desinfi ziert, und immer auch
 nachdem die Anlage geschlossen wurde.
9. Die Strandausrüstung (Sonnenliegen, Liegestühle, Stühle, Sonnenschirme, Tretboote,
 Kanus usw.) werden nach jedem Personenwechsel und immer am Ende eines Tages
 desinfi ziert.
10. Spielerische und sportliche Gruppenaktivitäten, die zu Menschenansammlungen führen  
 können, sind verboten. Individualsportarten wie Schwimmen, Windsurfen, Kitesurfen und 
 Strandtennis sind unter Einhaltung des Mindestabstands zu anderen Personen erlaubt. 
11. Wir laden Sie ein, für die Bestellung von Speisen und Getränken unseren Lieferservice zum 
 Sonnenschirm zu nutzen.   Das Personal wird vorbeikommen, um die Bestellungen
 aufzunehmen; Bestellungen können jedoch auch telefonisch unter Angabe der Nummer, 
 die Sie an Ihrem Platz fi nden, aufgegeben werden.
12. Die Nutzung der Bar- und Restaurant-Tische unterliegt den für die Gastronomie vorge
 sehenen Abstandsregeln.  Längere Tische können von mehreren Einzelpersonen, Familien 
 oder Freundesgruppen geteilt werden, wenn der an den Tischen gekennzeichnete Abstand 
 von einem Meter zu anderen Personen bzw. Gruppen eingehalten wird. Der Abstandsraum 
 darf von Personen, die zur eigenen Gruppe gehören, belegt werden. 

Liebe Gäste

Die Nutzung des Strandbads „Orizzonte“ 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.


