
 

Hygiene - und Sicherheitsverfahren 
Was zu wissen, was zu tunn ist 
Willkommen im GB Thermae Hotels! 
 

Unser größter Wunsch ist, daß die Tage, die Sie bei uns verbringen, zu den  schönsten, entspanntesten und 
wohltuendesten, Ihres Lebens gehören.     
Aus diesem Grunde haben wir alle Maßnahmen getroffen, damit Sie Ihren Urlaub in völliger Sicherheit genießen 
können.  
 

Wir haben bisher immer auf dieser Art und Weise gearbeitet, wie zum Beispiel unter Berücksichtigung eines 
großzügigen Abstandes zwischen den Tischen und der Hygiene der Räume; jetzt natürlich mehr als zuvor, um 
Ihnen noch größere Räumlichkeiten und Gelassenheit zu gewährleisten.   
 
Hiermit die grundsätzlichen Informationen für Ihren Urlaub. 
Wir bitten Sie, diese sorgfältig zu lesen. 
Für jeden Zweifel, können Sie mit der Rezeption telefonisch Kontakt aufnehmen. 
 

IHR AUFENTHALT 
 

Das Zimmer: hygienisiert und sicher 
Zusätzlich zu den sorgfältigen Reinigungsvorgängen, die bereits von den hohen Standards der GB Thermae Hotels 
vorgesehen waren, werden Sie das Zimmer erst nachdem es vollständig hygienisiert wurde beziehen. Unser 
Servicepersonal darf das Zimmer nur mit sauberen Handschuhen und Schutzmaske betreten. 
 

 

Sicherheitsabstand 

- Wir bitten Sie, in jedem gemeinsamen Raum, den Sicherheitsabstand von mindestens 1 Meter von den 
anderen Gästen einzuhalten, mit Ausnahme von der Begleitperson Ihres Zimmers.  

- Sie können ruhig unsere Mitarbeiter ansprechen, jeweils immer mit dem erforderlichen 
Sicherheitsabstand. 

- Für Informationsanfragen in den verschiedenen Bereichen (Rezeption, Bar, Spa) halten Sie jeweils immer 
1 Meter Abstand. Das Personal wird mit Schutzmaske, Brille oder Visier ausgestattet sein.  

- Für Getränke, Speisen oder Zusatzleistungen, warten Sie auf unseren Mitarbeiter, der Ihnen den 
entsprechenden Beleg unterbreitet, den Sie ruhig mit dem Stift uterschreiben können, der soeben 
hygienisiert wurde.  

 



 

Persönliche Hygiene  
Sorgen Sie für eine perfekte Händehygiene, indem Sie sie häufig und lange mit Wasser und Seife waschen. 
Verwenden Sie immer die Desinfektionsgelspender, die Sie im Hotel, in der Behandlungsabteilung, im Spa, in der 
Bar und in den Schwimmbädern finden. Berühren Sie Augen, Nase und Mund nicht mit den Händen. 
 

 

 

Persönliche Schutzausstattung 

- Wenn Sie in die Kurabteilung oder im Spa eintreten, sowohl am Empfang als auch während der Wartezeit, 
tragen Sie immer die Schutzmaske, die wir Ihnen im Höflichkeitsset zur Verfügung gestellt haben.  

- Einige Behandlungen sind auch ohne Schutzmaske gestattet. Der Mitarbeiter, der sich um Sie kümmert, 
wir Sie informieren wann Sie die Schutzmaske tragen müssen oder abnehmen können. 

- Im Schwimmbad, Restaurant und an der Bar, können Sie die Schutzmaske abnehmen aber immer unter 
Berücksichtigung des Sicherheitsabstandes. Besetzen Sie immer den Platz, der Ihnen von unseren 
Mitarbeitern zugewiesen wurde.  

- Im Restaurant und an der Bar setzen Sie sich an Ihren Tisch, und warten Sie bis Sie serviert werden. 
Genießen Sie den Relax und den Service von unseren Kellner. 

- Wir empfehlen auf jeden Fall immer die Schutzmaske zu tragen, auch in den Bereichen wo diese nicht 
obligatorisch ist, es bleibt eine gute Gewohnheit.  

- Lassen Sie die Schutzmasken und die gebrauchten Taschentücher nicht in den gemeinsamen Bereichen 
liegen. Benützen sie die gut ersichtlichen Behälter, die zu Ihrer Verfügung stehen. Dies ermöglicht eine 
korrekte und sichere Abfallentsorgung.  

- Wenn Sie die Schutzmaske abnehmen, stellen Sie diese nie auf Tischen oder Stühlen, sondern legen Sie 
sie in ihren Beutel oder Tasche.  

 

 

Alle diese Vorsichtsmaßnahmen wurden für Ihre Sicherheit und für die Sicherheit der Gäste und der Mitarbeiter 
des Hotels getroffen. 
Wir müssen Sie informieren, dass ein schlechtes und schadhaftes Verhalten, welches das Gesundheitsrecht anderer 
Gäste und unserer Mitarbeiter beeinträchtigt, nicht toleriert werden kann. 
Wer diese beschriebenen einfachen Regeln des Zusammenlebens nicht einhält, verstößt gegen die vom 
italienischen Staat auferlegten Rechtsnormen. 
Wer gegen die Regeln verstößt, wird sofort an die zuständigen Behörden gemeldet. 
 
Um Ihre Sicherheit zu schützen, haben wir einige Leistungen geändert und neue hinzugefügt.  

 



 

Mehr Platz für jeden Gast und Gelassenheit für alle. 
Wir haben unsere Geschäftspolitik geändert und die Anzahl der Gäste im Hotel deutlich reduziert, um jeder Person 
noch mehr Bewegungsfreiheit im Park, in den Schwimmbädern, im Spa, in den Restaurants und in den 
gemeinsamen Bereichen zu gewährleisten. 

 
Viel Aufmerksamkeit, ein noch persönlicherer Service und noch geräumigere Bereiche für jeden Gast: Dies 
ermöglicht uns, Ihnen einen Gesundheit -und Wellnessurlaub in vollkommener Gelassenheit und Sicherheit zu 
garantieren; auch Dank Ihrer Mitarbeit und der aller anderen Gäste.   
 
Verhaltensregeln 
 

Im Spa  

- Bitte lesen Sie die mehrsprachigen Informationen, die Sie in der Behandlungsabteilung und am Empfang 
des Spa finden. 

- Während das ärztliche Eigangsgespräch für die Anwendungen, überprüft das Aerzte-Team eventuelle 
Nebenwirkungen bei den Behandlungen und wird Sie zu den verschiedenen Anwendungen beraten, die 
am besten Ihren Bedürfnissen etsprechen. Außerdem wird das ärztliche Fachpersonal überprüfen ob 
verdächtige Symptome vorhanden sind: Die Messung der Körpertemperatur mit einem berührungslosen 
Scanner gehört zu den Eingangskontrollen.  

- Bei Ihrer Ankunft erhalten Sie Schutzmasken, tragen Sie diese für Ihre Sicherheit, für die Sicherheit der 
anderen Gäste und der Hotelmitarbeiter.  

- Die Kurabteilung, das Spa, die Kabinen und die Wartebereiche, werden täglich hygienisiert während den 
öffentlichen Schließzeiten. Zusätzlich zu den üblichen Reinigunsvorgänge nach jeder Behandlung.  

- Jede Gesundheits- und Wellnessbehandlung finden jeweils ausschließlich individuel in den 
Behandlungskabinen statt.  

- Als Vorsichtsmaßnahme, haben die Inhalationen, die Benutzung von Ice Room, Grotte und Hammam, die 
Sauna und Whirlpools ausgeschloßen, weil der Dampf für die Virusübertragung verantwortlich sein 
könnte.  

-  

Schwimmbäder  

- Die Temperatur des Thermalwassers an der Quelle, zusammen mit den gewöhnlichen Filtrierungs-, 
Chlorierungs- und Desinfektionsverfahren machen die Schwimmbäder zu einem sicheren Ort.  

- Die Wassergymnastik Kurse werden fortgesetzt: Wir bitten Sie den, von unserem Mitarbeiter 
angegebenen, Sicherheitsabstand einzuhalten; um Ihnen diesbezüglich hilfreich zu sein, erhalten Sie ein 
nettes „Erinnerungs“-Gadget.  

- Der Kneipp Parcours ist ein sicherer Bereich, unter Berücksichtigung von 1 Meter Abstand. 



 

 

Küche, Bar, Restaurant 

- Alle Mitarbeiter, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, verwenden während der Verarbeitung 
Handschuhe und Schutzmasken, und die Lebensmittel werden unter absoluter und strenger Einhaltung 
der Gesundheits- und Hygienevorschriften aufbewahrt. 
 

- Bei allen Mahlzeiten, auch beim Frühstück, werden Sie von den Kellnern direkt am Tisch bedient: 
Genießen Sie zusätzlich zu unseren Gängen das „Dolcefarniente“ und lassen Sie sich verwöhnen.  
 

- Unsere Küchenchefs haben innovative Menüs bearbeitet, eine Freude für Augen und Gaumen. 
Insbesondere das ImmunoMenü mit reichhaltigen natürlichen Elementen, die das Immunsystem 
stimulieren.  
 

- Wir möchten auf die traditionellen Momente der Geselligkeit nicht verzichten: das Begrüßungscocktail, 
die Musikabende, die Weinproben sind Freuden, die wir Ihnen weiterhin anbieten werden; wir 
verlangen nur, daß Sie sich hinsetzen, sich entspannen und den Urlaub genießen.  

  

Gemeinsame Bereiche 

- Jedesmal wenn das Wetter es erlaubt, werden wir immer unsere grünen Anlagen und die großzügigen 
Bereiche im Freien bevorzugen für: Geselligkeit an der Bar, Frühstück, sportliche Aktivitäten 
 

- In den Bereichen rund um die Schwimmbäder, sowohl im Freien als auch in der Halle, in den 
Warteräumen, in der Kurabteilung, im Spa, im Restaurant, in den großen Aufenthaltsräumen und im 
Außenbereich sind die Liegestühle, Tische und Stühle bereits für eine optimale Privatsphäre und einen 
korrekten Sicherheitsabstand angeordnet.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ihre Gesundheit während dem Aufenthalt 
 
Wenn Sie im Zimmer eines der folgenden Symptome aufweisen:  
Husten, Atemnot, Fiebergefühl  

- bleiben Sie sofort im Zimmer und informieren Sie die Rezeption; falls Sie begleitet sind, muß die 
Begleitperson ebenfalls in Ihrem Zimmer bleiben und den Sicherheitsabstand einhalten 

- falls der Begleiter vorübergehend nicht mit Ihnen im Zimmer sein sollte, sollten Sie ihn über das Problem 
informieren damit er sofort mit einem Mitarbeiter Kontakt aufnimmt. Falls Sie Ihn telefonisch nicht 
erreichen können, informieren Sie sofort die Rezeption, wir werden auf Ihn zukommen und werden uns 
um beide kümmern  

- setzen Sie sofort die Schutzmaske auf     

- vermeiden Sie jeden Kontakt mit anderen Leuten, wie zum Beispiel mit dem Zimmermädchen 

- öffnen Sie das Fenster 

- schalten Sie die Klimaanlage aus 
Unser ärztliches Fachpersonal wird Sie unmittelbar beraten. 
 
 

Unsere Mitarbeiter stehen jederzeit zu Ihrer Seite um Sie zu beraten und zu beschützen. 
Im Zweifelsfall, konsultieren Sie, die im Hotel aufgeführten Hinweisschilder und wenden Sie sich an unseren 
Mitarbeiter für Informationen. 
Wir stehen alle zu Ihrer Verfügung, um Ihnen einen sicheren und gemütlichen Urlaub zu gewährleisten 
 

 

 

 


