Das Team des Botania Relais & SPA arbeiten daran, Sicherheitsprotokolle zum Schutz der
Gesundheit deren Gäste und Mitarbeiter gemäß den Richtlinien der
Weltgesundheitsorganisation zu ergreifen. Die folgenden Maßnahmen gewährleisten einen
friedlichen und sorgenloser Urlaub auf der Grünen Insel Ischia.

KLIMAANLAGE
Um das Risiko einer Ansteckung durch die Klimaanlage zu vermeiden, verdoppeln wir die
Häufigkeit der Desinfektion der Filter der Klimaanlagen in öffentlichen Bereichen und
Räumen, die vor jedem Check-in desinfiziert werden.

DESINFEKTIONSSPENDER
In jedem Bereich des Hotels stehen den Gästen und Mitarbeiter Spender zur Verfügung die
Desinfektionsgel enthalten.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT
Ein Arzt wird immer verfügbar sein und es wird eine Person im Resort geben, die für die
ständige Kontrolle der Anwendung der Sicherheitsverfahren verantwortlich ist. Der Zugang
zum Resort wird für das Personal nur durch vorherige Messung der Körpertemperatur
möglich sein.

ZIMMER
Wir werden den Desinfektions-Vorgang intensivieren (mit besonderem Augenmerk auf die
Gegenstände, mit denen man am meisten in Kontakt kommt), und die Luftdesinfektion wird
mit Hygiene-Sprühgeräte durchgeführt.

AUSBILDUNG
Alle unsere Mitarbeiter sind gemäß den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation
geschult, damit sie die Aufgaben entsprechend ihrer Abteilung sicher ausführen können.

SICHERHEITSABSTAND

DIE FLÄCHE DES RESORTS
Das Anwesen ist privilegiert dank der großen Räume, die den Gästen immer maximale
Privatsphäre garantiert haben und in denen es einfach ist, Abstand zu halten.

GEMEINSCHAFTSRÄUME
Wir werden soziale Distanzierung gewährleisten, indem wir das Beschäftigungsniveau des
Resorts verringern.

RESTAURANTS
Dank der großen Innen- und Außenbereiche, können wir den Abstand zwischen den Tischen
im Restaurant gewährleisten und so auch absolute Sicherheit.

WOHLBEFINDEN
Das Codewort lautet “im Freien“. Wir bieten Yoga-Kurse im Freien, in engem Kontakt mit
der Natur an. Im Botania Relais & SPA hat sich schon immer das Wort Wellness auf dem
Raum und die Natur konzentriert, noch mehr in diesem Jahr.

EXTERNE AKTIVITÄTEN
Alle Aktivitäten werden unter Beachtung der Vorschriften in Bezug auf die Entfernung
vorgeschlagen. Der Transferservice wird unter vollständiger Einhaltung aller
Hygienevorschriften für Fahrer und Fahrzeug durchgeführt.

