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• Für den Zugang zum Camping Village muss die Körpertemperatur nicht ≥37,5° betragen. Ein Mitarbeiter kann am Eingang die 
Temperatur messen. Hat Jemand mehr als 37,5° Körpertemperatur wird der Eintritt verwehrt, und die Direktion wird sofort 
Benachrichtigt. Die Daten werden nur und ausschließlich auf Anfrage der zuständigen Gesundheitsbehörde gespeichert und 
verwendet. 

• In unsere gesamte Struktur gilt die strikte Regel der Zwischenmenschlichen Distanzierung von mindesten 1 Meter in allen 
Öffentlichen Bereichen (außer zwischen zusammenlebende Mitglieder desselben Famileinheinheit oder Personen die eine 
Wohneinheit teilen). Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, ist die Verwendung von persönlicher 
Schutzausrüstung (PSA) obligatorisch. 

• Camping Village Orrì bietet seinen Kunden die Möglichkeit (PSA) zu kaufen, bis die Vorräte aufgebraucht sind. 
• Um Warteschlangen beim Einchecken zu vermeiden, wird Empfohlen das der Gruppenleiter die Daten und Kopie der 

Dokumente aller Mitglieder an die E-Mail Adresse: info@campingorri.it sendet. Alle Daten werden mit Genauigkeit und mit 
den geltenden Vorschriften behandelt. 

• Das Personal ist verpflichtet, die Maske immer in Anwesenheit von Gasten zu verwenden und jedoch unter allen Umständen, 
unter denen es nicht möglich ist, den zwischenmenschlichen sicherabstand von mindestens 1 Meter zu gewährleisten.  

• Jeder Gegenstand, der dem Gast zur Verfügung gestellt wird, wird vor und nach jedem Gebrauch desinfiziert. 
• Die Reinigung erfolgt mindestens dreimal am Tag unter Verwendung von Sterilisation Produkte und täglich wird die 

Sterilisation aller Kontaktflächen durchgeführt.  
Bei einer Belegung von ³ bis 70% der Stellplätze ohne eigene Toilette (ausgenommen Mobilheime, Bungalows, Holzhäuser) 
wird die Reinigung und Desinfektion mindestens dreimal täglich durchgeführt 

• Die offenen Seiten (Zugang) der auf dem Stellplatz positionierten Wohneinheiten (Wohnwagen, Wohnmobile, Zelte) müssen 
einen Mindestsicherheits-Abstand von drei Metern zu anderen benachbarten Einheiten einhalten. 

• Bei Zubehör oder Ausrüstungen (Tische, Stühle, Sonnenliegen, Liegestühle) muss ein Mindestabstand von 1,5 m gewährleistet 
sein. 

• Das Eingreifen von Hausdiener / Mitarbeitern in die Wohnungen in Anwesenheit von Gästen muss ein Mindestabstand von 1 
m gewährleistet sein. 

 

 

 

 

 

 

 



GÄSTE NAME: __________________________________ 

Bar, Restaurant und Shop 

• Eine breite Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von den Händehygiene-Systemen mit hydroalkoholischen Losungen wird an 
allen Öffentlichen Stellen innerhalb der Struktur garantiert. 

• Die Tische werden so angeordnet, dass ein Abstand von mindesten 1 Meter zwischen den Kunden, mit ausnähme von 
Personen, die nach den geltenden Bestimmungen keine Zwischenmenschliche Distanzierung unterliegen. Dieser Letze 
Aspekt betrifft die Eingenverantwortung. 

• Alle Gäste müssen eine Maske tragen, bis sie den zugewiesenen Tisch erreichen. 
• Die Rechnung wird am Tisch angefordert 
• Der Konsum an der Theke ist nur mit einem zwischenmenschlichen Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter 

zwischen den Gasten gestattet, mit Ausnahme von Personen, die nicht gemäß den geltenden Bestimmungen einer 
Distanzierung unterliegen. Dieser Letze Aspekt betrifft die Eigenwerantwortung. 

• Am Ende jedes Tischservice werden alle Maßnahmen zur Reinigung und Desinfektion der Oberflächen befolgt. 
• Der Zutritt zum Shop ist nur einer maximalen Anzahl Personen erlaubt. Die Anzahl wird am Eingang angegeben. Die 

Gäste müssen eine Maske tragen und die Hände desinfiziert haben. 
 

 

Poolbereich 

• Die Benutzer müssen die Anweisungen des Bademeisters folgen. 
• Eltern/Begleiter wird empfohlen darauf zu achten dass die Kinder alle Maßnahmen der Distanz und Hygieneverhalten folgen, 

kompatibel mit ihrem Grad an Autonomie und ihrem Alter. 
• Die Ausrüstung; wie Sonnenliegen, Liegestühle, Sonnenschirme usw. wird nach jedem Personen oder Familien Wechsel 

desinfiziert. Andernfalls ist die Desinfektion an jedem Ende der Schicht gewährleistet. 
• Beachten sie die üblichen Hygieneregeln im Schwimmbad. Vor dem Eintritt im Pool sorgen sie für eine komplette 

Seifendusche. Badekappe-pflicht. Kleinkinder müssen Schwimmwindeln tragen. Die Überfüllungsdichte im Schwimmbecken 
wird mit einem Index von 7m2 Wasseroberflachen pro Person berechnet. Im Solarium und in den Grünflächen müssen 
zwischen den Sonnenschirmen, Ausrüstungen (Liegen, Liegestühle) ein Mindestabstand von 1,5 m gewährleistet sein. 

• Alle Kleidungsstücke und persönlichen Gegenstände müssen in der persönlichen Tasche aufbewahrt werden. 
• Selbst im Wasser muss eine zwischenmenschliche Distanz von mindestens einem Meter eingehalten werden (außer zwischen 

zusammenlebende Mitglieder desselben Famileinheinheit oder Personen die eine Wohneinheit teilen). 
• Beachten sie alle Regeln. 

 

Unterschrift zur Kenntnis und Aufnahme 

 

___________________________ 


