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Wir we rden wiede r öffnen und möc hten Ihne n vers iche rn, dass wir uns
unse re r Ve rantwo rtung bewusst si nd und alle Anst reng unge n
unte rnomme n haben, Ges undheit und Siche rheit unsere r Gäste zu
gewährleiste n.
Dass Wohl unsere r Gäste ist unsere höchste Priorität !
W ir verfolgen ständig das Pandemiege schehen so wie die damit
verbundenen behördlichen Leitlinien und Vorschriften sowohl national auch
als internati onal.
Wir si nd für alle Fälle vorbereitet und gerüstet.
So zu m Beispiel:
-

Strengste Einhaltung der Hygienevorschriften (Desinfektion der
Zimmer und sonstigen Räu mlichkeiten; Bereitstellung von
Desinfektionsmittel, Masken und Hand schuhen)

-

Die Zimmer werden täglich mit entsprechenden Produkten desinfiziert

-

Die übrigen Räu mlichkeiten werden mehr mals a m Tag gereinigt und
desinfiziert.

-

Getrennte, beschilderte Eingangs- und Ausgangswege für unsere
Gäste.

-

Beschränkungen bzgl. d er Personenzahl in den öffentlichen
Räu mlichkeiten wie Lobby, etc.

-

Beschleuniger Check -In und Check-Out

-

Temperatur messung aller Gäste mit eine m Ther mo -Scanner

-

Ver meidung unnötiger Ko mmunikation von Angesicht zu Angesicht. Sie
erhalten alle notwendigen In formationen rund u m die Uhr per Telefo n
bzw. W hats App.

-

Alle unsere Mitarbeiter sind bzgl. der Hygienemaßnah men besonders
geschult worden.

Darüber hina us bieten wi r Ihnen noc h me hr Flexibilität in Bezug auf
Ihre Reservie rung.
01.08.2020

In Anbetracht der allgemeinen unsicheren Lage erhalten Sie den
best möglichen Preis zu flexiblen Konditionen.

W eitere Infos erhalten Sie unter info@hoteltempiodipallade.it
Wir f reue n uns a uf Sie bzw. Ihre Gäs te und ve rsiche rn Ihne n nochma ls
die strikte Einhalt ung alle r vorgeschriebene n Maßna hme n.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Anfrage.
Bleiben Sie gesund!

Die Direktio n
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