
SICHERHEITS
PROTOKOLL
zum Schutz vor 
COVID-19



Wir möchten, dass Sie diesen Sommer wieder reisen und 

Ihren wohlverdienten Urlaub genießen.

Deswegen haben wir die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen in 

allen unseren Unterkünften verschärft.

Und wir möchten, dass Sie sich in unseren Hotels und Aparthotels 

sicher fühlen; dass Sie wieder wie früher sorglos reisen. Auch wenn 

sich einige Richtlinien geändert haben, geben wir uns bei Ona 

Hotels Mühe, damit unsere Gäste ihren Aufenthalt genießen 

können.

Wir legen großen Wert auf die Sicherheit und das Wohlbefinden 

unserer Kunden und Mitarbeiter.

Ihre Sicherheit und Ihr 
Wohlbefinden stehen an 
erster Stelle
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! In allen unseren Unterkünften wurde ein interner Sicherheits- und 
Hygieneausschuss gebildet, der die Einhaltung des COVID-19-Schutzprotokolls 
von Ona Hotels gewährleisten soll.

! Alle unsere Mitarbeiter erhalten eine kontinuierliche Schulung zum 
Sicherheits- und Hygieneprotokoll, das Ona Hotels zum Schutz gegen 
ansteckende Viruskrankheiten – insbesondere COVID-19 – eingeführt hat.

! Wir haben die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen in allen unseren 
Arbeitsbereichen sowie in allen Gemeinschafts- und Pausenräumen unserer 
Mitarbeiter verschärft. Nach jeder Schicht werden alle Arbeitsbereiche und 
Uniformen unserer Mitarbeiter desinfiziert.

! Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz und Handschuhen ist verbindlich. In jenen 
Arbeitsbereichen, in denen unsere Mitarbeiter näheren Kontakt zu unseren 
Gästen haben, sowie in kritischeren Bereichen wie Food & Beverage wurden 
weitere Schutzelemente eingerichtet.

! Vor jeder Schicht wird die Temperatur unserer Mitarbeiter gemessen.

! Jegliche Lieferungen erfolgen an einem hierfür festgelegten Bereich und 
unter den strikten Kontrollmaßnahmen von Ona Hotels. Dabei werden die 
Produkte vor deren Übergabe desinfiziert. Des Weiteren müssen alle unsere 
Serviceleister ihre Mitarbeiter mit einer Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) 
versehen.

! In den Pausen- und Essräumen unserer Mitarbeiter werden Schichten 
eingerichtet, um die Einhaltung des Sicherheitsabstands zu gewährleisten.

1. Mitarbeiter und 
Serviceleister
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! Wir stellen während des Check-ins unseren Gästen auf Wunsch Mund-Nasen-
Schutz und Handschuhe zur Verfügung.

! Wir arbeiten derzeit an der Entwicklung einer mobilen App für das Check-in 
und Check-out, um den Kontakt am Empfang sowohl bei der Ankunft wie bei der 
Abreise unserer Gäste zu minimieren.

! Sofern möglich, bevorzugen wir die Bezahlung mit Karte oder anderen 
elektronischen Mitteln.

! Viele unserer Informationsschilder wurden entfernt und sind über unsere 
mobile App oder auf Anfrage unserer Gäste erhältlich.

! Während des Check-ins wird die Temperatur unserer Gäste mit einem 
optischen Thermometer gemessen.

! Jegliche Oberflächen werden regelmäßig mit speziellen Produkten gereinigt 
und desinfiziert.

! Es wurden Abstandsmarkierungen angebracht, um den Sicherheitsabstand 
zwischen unseren Mitarbeitern sowie zu unseren Gästen zu garantieren. Des 
Weiteren wurde die Empfangstheke mit Trennwänden versehen.

! Alle Schlüssel und Schlüsselkarten der Zimmer werden nach deren Benutzung 
desinfiziert.

! Am Empfang stehen unseren Gästen bei Bedarf alle Telefonnummern der 
medizinischen Dienste vor Ort zur Verfügung.

! Um die Sicherheit der anderen Gäste und unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, 
verfügt der Empfang über ein Protokoll zur Betreuung von Gästen, die 
eventuell ärztliche Hilfe benötigen; insbesondere beim Verdacht einer 
ansteckenden Viruskrankheit.

2. Empfang
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! Die Aufzüge dürfen nur mit den Personen derselben Buchung geteilt werden.

! In den Kinderspiel- und Freizeitbereichen gelten verschärfte Reinigungs- und 
Hygienemaßnahmen.

! In Gemeinschaftsbereichen wie Toiletten, Sälen, Spas und Fitnesscentern 
gelten verschärfte Reinigungs- und die Hygienemaßnahmen.

! Im Swimmingpool ist die Anzahl der Besucher und Liegestühle begrenzt, um 
die Einhaltung des Sicherheitsabstands zu gewährleisten.

! Die Besucheranzahl im Fitnesscenter ist begrenzt, um die Einhaltung des 
Sicherheitsabstands zu gewährleisten. Auch hier wurden die Reinigungs- und 
Desinfektionsmaßnahmen verschärft. Es wurde ein Bereich zur Abgabe der 
benutzten Handtücher eingerichtet. Des Weiteren wird zwischen jedem 
Gruppenunterricht genügend Zeit eingeplant, damit der Saal gebührend 
gereinigt und desinfiziert werden kann.

3. Aufzüge und 
Gemeinschaftsbereiche
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! Nach der Abreise unserer Gäste werden die Zimmer und Apartments 
gründlich gereinigt, wobei die Vorgaben der WHO und der Gesundheitsbehörden 
eingehalten werden. Jene Elemente, die eine besondere Ansteckungsgefahr 
darstellen – wie Möbeloberflächen, Fernbedienungen, Türklinken, Toiletten, 
Lichtschalter usw. – werden mit von den Gesundheitsbehörden genehmigten 
Produkten gereinigt.

! Für unsere Reinigungs- und Wäschereidienstleister gelten strikte Protokolle, 
um den Sicherheitsabstand zu garantieren. Es wurde ein genauer Weg für die 
Abholung und den Transport der Schmutzwäsche bis zur Wäscherei festgelegt, 
um zu verhindern, dass sich die Schmutz- und frische Wäsche überkreuzen. 

! Das Reinigungspersonal wurde umfassend in den Schutzprotokollen geschult 
und trägt die entsprechende persönliche Schutzausrüstung, um die Sicherheit zu 
gewährleisten.

! Weiteres Zubehör wie Decken, Kopfkissen, Kleiderbügel usw. werden jedes Mal 
entfernt und nach deren Desinfizierung dem Kunden bei Bedarf in einem 
geschlossenen Beutel übergeben. 

! Die Informationsschilder in den Zimmern wurden auf das mindeste reduziert, 
um die Ansteckungsgefahr zu verringern.

! Alle entbehrlichen Dekorationselemente wurden von den Zimmern entfernt, 
um die Ansteckungsgefahr zu minimieren.

! Alle Zimmer werden nach Verlassen und vor Eintritt der nächsten Gäste mit 
unseren Ventilationssystemen gelüftet.

4. Zimmer und Apartments
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! Am Eingang unserer Restaurants und Bars steht den Gästen Handhygiene-Gel 
zur Verfügung.

! Die Anzahl der Gäste ist begrenzt, um den Sicherheitsabstand zu 
gewährleisten. Aus diesem Grund können unsere Restaurants nur nach 
vorheriger Reservierung besucht werden. Es wurden Schichten festgelegt, 
damit alle Gäste, die in unseren Restaurants speisen möchten, dies auch tun 
können.

! Es wird die Bezahlung per Karte oder Mobiltelefon bevorzugt.

! Die Benutzung von Einweg-Tischbezügen wird bevorzugt. Sollte dies nicht 
möglich sein, werden die Tischbezüge nach jeder Benutzung ausgetauscht.

! Alle Oberflächen und Elemente des Speisesaals werden nach jeder Schicht 
gereinigt und desinfiziert und der Saal gebührend gelüftet. Jegliches Geschirr 
und Besteck wird nach jeder Schicht gewaschen und desinfiziert, auch wenn es 
nicht benutzt wurde. Dasselbe gilt für alle wiederverwendbaren Tischtextilien.

! Die Speisekarten der Restaurants und Bars werden, sofern möglich, aus 
Einweg-Materialien angefertigt.

! Selfbedienungsartikel wie Serviettenhalter, Öl- und Essigspender usw. werden 
vorzugsweise in Einzeldosen angeboten.

! Im Büfett-Bereich werden die Speisen in Einzelportionen dargeboten, um den 
Gebrauch von Klammern und anderer Utensilien zu vermeiden. Des Weiteren 
wird in jenen Unterkünften, wo dies möglich ist, dem Showcooking, À-la-carte-
Service oder Takeaway den Vorzug gegeben.

! In den Bars ist der Platz, den die Gäste einnehmen können, so markiert, dass 
der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Alle Produkte sind vor den 
Gästen und Mitarbeitern geschützt.

! Auf den Terrassen sind die benutzbaren Bereiche markiert, um den 
Sicherheitsabstand zu gewährleisten.

4. Restaurants, Bars und 
Terrassen
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Safe like at home

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!




