
Willkommen bei VILLASOL, 

WIR KÜMMERN UNS UM SIE UND IHRE. 

Unser Hauptanliegen ist es, sicherzustellen, dass Sie die Villasol-Erfahrung auf sichere Weise 

genießen. Dafür haben wir die erforderlichen Schutzmaßnahmen sowohl für Sie als auch für 

Sie und für die Mitarbeiter des Campingplatzes festgelegt. 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Regeln und Maßnahmen gemäß den 

Richtlinien des Gesundheitsministeriums der spanischen Regierung sowie des ICTE (Spanish 

Tourist Quality Institute) verabschiedet wurden, um Ihnen Best Practices in Bezug auf Service, 

Einrichtungen und Einrichtungen anzubieten mit Mitarbeitern, um mit dem Virus 

umzugehen. 

Es wurden personelle und materielle Ressourcen (individuelle Präventionsausrüstung, 

Masken, Handschuhe, hydroalkoholisches Gel, Bildschirme) sowie Aktionsprotokolle für den 

Fall zugewiesen, dass ein Mitarbeiter oder Kunde Symptome zeigt, die mit COVID-19 

kompatibel sind. 

Darüber hinaus unterziehen sich unsere Mitarbeiter täglich einer Temperatur- und 

Gesundheitskontrolle gemäß den von den zuständigen Behörden festgelegten 

Hygienekriterien. 

WAS IST WÄHREND IHRES AUFENTHALTS ZU BEACHTEN? 

Zunächst bitten wir Sie, die Angaben in der von unseren Einrichtungen verteilten 

Beschilderung zu respektieren und einzuhalten und die hierin enthaltenen Angaben und die 

unserer Mitarbeiter zu befolgen. 

Befolgen Sie diese Anweisungen, um zu vermeiden, dass Sie zur Rezeption gehen, und in 

einigen Augenblicken Zeit für die Teilnahme zu sparen: 

• Wenn Sie den Online-Check-in durchgeführt und den Gesamtbetrag des Aufenthalts

vor dem Tag Ihrer Ankunft bezahlt haben, müssen die Erwachsenen an der Rezeption

den DNI vorzeigen, die Polizeiakte unterschreiben und gegebenenfalls den Schlüssel

abholen der Unterkunft. Denken Sie daran, Sicherheitsabstände einzuhalten.

• Wir empfehlen, die Rezeption anzurufen, um nicht reisen zu müssen, falls Sie

medizinische Hilfe, Informationen zu Fahrplänen, Verlängerung Ihres Aufenthalts,

Wartungsservice usw. benötigen.

• Wenn Sie ohne vorherige Reservierung oder ohne Online-Check-in auf dem

Campingplatz ankommen, müssen alle Erwachsenen ihren Ausweis am Fenster

vorlegen und die Polizeiakte unterschreiben. Der Rest des Check-in-Vorgangs wird
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von einer einzelnen Person durchgeführt. Der Rest wartet auf den Abschluss des 

Check-ins und hält dabei den Sicherheitsabstand ein. Nach jedem Gebrauch werden 

das Datentelefon und das Signaturgerät desinfiziert. 

Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, haben wir alle Informationsbroschüren über unsere 

Einrichtungen, Ausflüge, Empfehlungen, Campingpläne, Begrüßungsschreiben usw. von 

unseren Schaltern entfernt. Sie werden jedoch in digitaler Form unter Verwendung von QR-

Codes bereitgestellt. 

VORSCHRIFTEN UND MASSNAHMEN FÜR DAS CAMPING: 

Im Folgenden werden die Änderungen aufgeführt, die auf dem Campingplatz infolge der 

neuen Verordnung zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19 eingeführt wurden, 

sowie einige verbindliche Regeln für alle Gäste: 

• Langzeitkunden müssen die Rezeption über ihre Ankunft oder Abreise vom 
Campingplatz informieren, wenn sie mehr als zwei Nächte außerhalb desselben 
verbringen möchten.

• Es ist Pflicht, in allen öffentlichen Bereichen des Campingplatzes die 
ausgeschilderten Kapazitäten zu respektieren. Darüberhinaus müssen Zeitpläne und 
andere Vorschriften eingehalten werden, die möglicherweise von dem 
Campingplatz festgelegt wurden, um die Einhaltung dieser Kapazitäten zu 
gewährleisten.

• Bitte setzen Sie sich bevorzugt telefonisch mit dem Rezptionsteam in Verbindung, 
um Menschenansammlungen an der Rezeption zu vermeiden. Wenn Sie etwas 
benötigen oder ein Problem haben, versuchen Sie  bitte zuerst es telefonisch zu 
lösen.

• Es ist Pflicht, einen Mindestabstand von 2 Metern zu Personen von anderen 
Grundstücken oder Unterkünften sowie zu Mitarbeitern einzuhalten. Die 
Verwendung einer Maske Wird benötigt um auf dem Campingplatz zirkulieren zu 
können in den folgenden Fällen:

o Im Restaurant, außer beim Essen oder Trinken.
o Im Pool, wenn Sie nicht baden oder sich sonnenbaden.(Lo he traducido 

por: En la piscina cuando no se esten bañando o tomando el sol)
o Auf der öffentlichen Straßen des Campingplatzes.
o In allen Campinganlagen.
o In den Toiletten Blöcken, sowohl zum Ein- und ausgehen als auch zum 

Zirkulieren.
• Grüße mit körperlichem Kontakt (Umarmungen, Küsse ...) werden ebenfalls 

vermieden.

• Kartenzahlung wird empfohlen.
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• Die Verwendung von geeignetem Schuhwerk ist in Gemeinschaftsduschen Pflicht.

• Beim Betreten eines öffentlichen Bereichs müssen Sie Ihre Hände unbedingt mit 
einem antibakteriellen Handdesinfektionsmittel desinfizieren. Sie finden die 
Spender am Eingang jedes Gebäudes oder Komplexes.

• Sportplätze und Spielplatz sind geschlossen.

• Im moment wird es keine Animation mit Julio geben. Wir werden versuchen, 
diesen Service so schnell wie möglich wiederherzustellen.

• Sie müssen immer Handschuhe tragen, wenn Sie den Müll entsorgen und Sie 
Trinkwasserstellen und chemische Toiletten benutzen. An den Trinkwasserstellen 
ist nicht erlaubt direkt aus dem Wasserhahn zu trinken. Verwenden Sie immer einen 
entsprechenden Behälter.

• An der Rezeption können Sie Handschuhe und Masken kaufen.

• Wenn Sie einen Bungalow gebucht haben, müssen Sie unbedingt das eigene Bad 
und nicht die Toilettenblöcke benutzen.

• Wenn Handwerker für Reparaturarbeiten zu Ihrem Grundstück kommen, müssen 
Sie im Wohnwagen bleiben, um einen Kontakt zu vermeiden. Bei Reparaturen in den 
Bungalows muss der Kunde so lange draußen bleiben, wie der Mitarbeiter drinnen 
ist. Wenn Sie sich nicht bewegen und nach draußen gehen können, müssen Sie 
unbedingt eine Maske tragen und den größtmöglichen Abstand wahren.

• Bei Ihrer Ankunft auf dem Grundstück am Tag der Anreise müssen Sie das Strom- 

und TV-Kabel für den Anschluss durch unsere Mitarbeiter bereithalten. Sie selbst 
bleiben währendessend fern,  vorzugsweise im Wohnwagen.

• Um im Supermarkt einkaufen zu können, müssen Sie Ihre eigenen Taschen 
mitbringen, um das Teilen von Körben und Einkaufswagen zu vermeiden.

• Die Autowaschanlage bleibt geschlossen.

• Die Verwendung von Handschuhen und Masken wird im Allgemeinen empfohlen, 
wenn Sie Ihr Grundstück oder Ihren Bungalow verlassen und sich auf dem 
Campingplatz und seinen öffentlichen Bereichen bewegen

• Wenn Sie einen bestimmten Bungalow oder Stellplatz bevorzugen, rufen Sie uns 
bitte im Voraus an oder senden Sie uns eine E-Mail.

• Im Moment bleiben einige Toilettenblöcke geschlossen. Sie werden nach und nach 
so schnell wie möglich geöffnet.

• Es wird dringend empfohlen, vor der Ankunft auf dem Campingplatz online 
einzuchecken.

• Die Unterhaltungsprogramme können abhängig von den Bestimmungen gegen 
COVID geändert oder abgesagt werden. Konsultieren Sie die Unterhaltungsplanung 
an der Rezeption.
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Darüber hinaus müssen Sie insbesondere die grundlegenden Hygieneregeln zur Vorbeugung von 
COVID-19 anwenden: 

• Häufiges Händewaschen / Desinfizieren, insbesondere beim Zugang zu öffentlichen Bereichen
(Restaurant, Toiletten, Schwimmbad, ...).
• Verwenden Sie die Innenseite des Ellbogens, um Ihren Mund / Ihre Nase beim Husten oder
Niesen zu bedecken, oder verwenden Sie Einwegtaschentücher und waschen Sie anschließend
Ihre Hände.
• Berühren Sie Mund, Nase oder Augen nicht im öffentlichen Raum.

Sollten Sie bei sich Symptome bemerken, die mit COVID-19 in Verbindung gebracht werden 
können, gelten folgende Regeln: Begeben Sie sich (betroffene Person und zusammenlebende 
Personen) in Selbstisolation und informieren Sie unverzüglich die Rezeption, damit eine 
medizinische Untersuchung in die Wege geleitet werden kann. 

Die Notrufnummern lauten wie folgt: 

• Rettungswagen (öffentlich): 0034 112

• Rettungswagen des IMED Levante Hospital (privat): 0034 900 22 33 44

• Rettungswagen der Clínica Benidorm (privat): 0034 900 38 00 88

• Marina Baixa Hospital, Villajoyosa (öffentlich): 0034 966 907 200

• Gesundheitszentrum Rincón de Loix (öffentlich): 0034 966 816 350

• Valencianische Telefonberatung COVID-19: 0034 900 300 500

• Lokale Polizei Benidorm: 0034 092

• Nationale Polizei: 0034 091

FÜR UNSEREN TEIL ... 

Wie bereits erwähnt, wenden wir die Richtlinien an, die von kompetenten Organisationen 

festgelegt wurden, und unsere Mitarbeiter haben abhängig von ihrer Arbeit unter anderem: 

• Spezifische Schulung basierend auf: Verwendung von Geräten, Verwendung von

Reinigungs- und Desinfektionsprodukten (sowohl persönlich als auch bei den Aufgaben

ihrer Arbeit) und vorbeugenden Wartungsplänen.

• Material: Masken, Handschuhe, Vollformat-Schutzbrille.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt und helfen Ihnen gerne bei allem, was wir Ihnen 

nützen können. 

Deine Freunde bei Villasol 

Wir hoffen, Sie genießen einen wohlverdienten und sicheren Urlaub! 
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