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Sehr geehrte Gäste,
Als Sherwood Resorts & Hotels 
legen wir großen Wert auf Sie und 
Ihre Familienmitglieder.

Wir möchten Sie, unsere geschätzten 
Gäste, über die Vorsichtsmaßnahmen 
informieren, die wir in Bezug auf die 
Coronavirus Pandemie, welche unser 
Land und die ganze Welt unerwartet traf, 
getroffen haben. 

Unsere oberste Priorität ist die Sicherheit 
und Gesundheit unserer Gäste und 
Mitarbeiter. Seit dem Ausbruch des 
Covid-19-Virus verfolgen wir alle 
Erläuterungen und Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisationen und dem 
türkischen Gesundheitsministerium. Ebenso 
folgen wir den Meinungen und Vorschlägen 
der Branchenverbände und bewerten 
anhand dieser Informationen die möglichen 
Szenarien auf höchster Ebene und ergreifen 
alle notwendigen Maßnahmen. 

In allen unseren Einrichtungen wenden wir 
bereits POSI-Verfahren (Verhinderung der 
Ausbreitung von Infektionen / Ausbreitung 
von Infektionen), Verfahren zur Sicherheit von 

Lebensmitteln und Wasser, Risikoanalysen 
und Notfallverfahren an. 

Wir ergreifen alle erforderlichen zusätzlichen 
Maßnahmen im Rahmen von Covid-19, 
um sicherzustellen, dass Ihr Aufenthalt 
den höchstmöglichen Komfort und die 
größtmögliche Sicherheit bietet.

Um diesen Ablauf mit Ihnen, unseren 
geschätzten Gästen, durchzugehen, 
haben wir unter verschiedenen Titeln  
zusammengefasst, was wir tun / tun 
werden, und was unsere geschätzten 
Gäste tun sollten.

Was wir für die neue 
normale Ordnung tun

Zunächst haben wir den „Neuer Aktionsplan 
für Pandemien normaler Ordnung“ erstellt, 
der das gesamte Management unserer 
Resort und Hotels umfasst. Im Rahmen 
dieses Plans haben wir unseren Mitarbeitern 
erklärt, wie sie ihre persönliche Hygiene 
verbessern können, mit dem Bewusstsein, 
„das Risiko konkret zu bestimmen und schnell 
und effektiv Maßnahmen zu ergreifen“. 
Wir haben detaillierte Reinigungs- und 
Desinfektionsanwendungen durchgeführt, 
insbesondere was die allgemeinen Bereiche 

und Oberflächen betrifft. Bezüglich dieser 
Reinigungs- und Desinfektionsprozesse 
in allen Bereichen der Resort und Hotels, 
wurden Umsetzungspläne festgelegt und 
es werden weiterhin die notwendigen 
Maßnahmen auf höchster Ebene umgesetzt.

Unsere Abläufe sind ab dem ersten Eintritt in 
unsere Hotels wie folgt geplant:



Empfang – 
Registrierungsverfahren

Ihre Reiseinformationen der letzten 
vierzehn Tage werden durch unser Front-
Office-Team im Rahmen der Gesetze 
zum Schutz personenbezogener Daten 
auf der Unterkunftskarte gespeichert, 
anschließend wird Ihre Körpertemperatur 
gemessen und das Ergebnis mitgeteilt.

Die Maßnahmen, die wir gegen 
Covid-19 ergriffen haben, sind in dieser 
Broschüre enthalten. Zusätzlich ist unser 
Gästebetreuungsteam dazu ausgestattet, 
Sie in jeder Angelegenheit zu unterstützen.

Unsere Zimmertürkarten, die Ihnen 
ausgehändigt werden, werden desinfiziert 
und in Hüllen an Sie übergeben.

Eintritt ins Hotel 

Ihre Koffer werden von unserem 
Begrüßungsteam am Eingang unseres 
Hotels in Empfang genommen und in 
den Gepäckraum gebracht, um nach 
Abschluss der erforderlichen Desinfektion 
auf Ihr Zimmer geschickt werden zu 
können.

Unser Team leitet Sie zu dem, für Sie 
vorbereiteten, Desinfektionsstand. An 
diesem Stand befinden sich für Sie 
vorbereitete Sensordesinfektionsgeräte 
und auf Anfrage Einwegmasken und 
Handschuhe.

Die notwendigen Anweisungen zum 
Schutz der sozialen Distanz beim Betreten 
und Verlassen unserer Hotels sind in der 
Lobby und an der Rezeption aufgeführt



Alle Zimmer, allgemeinen Bereiche, 
insbesondere Oberflächen (wie Türgriffe, 
Bedienelemente, Griffe, Aufzugs- und 
Aufzugsknöpfe, Ein- / Ausschalter, 
Vorhänge, Glas, Sessel, WCs, Rezeption 
usw.), mit welchen Sie häufig in Kontakt 
kommen, werden entsprechend des 
schriftlich aufgesetzten „Reinigungs- und 
Desinfektionsplan der Nutzungsbereiche“ 
gereinigt. In Übereinstimmung mit 
diesem Plan werden die Zimmer durch 
die Desinfektion und anschließende 20 
minütige Ozonanwendung hergerichtet. 

Um Ihnen mitzuteilen, dass alle 
diese Reinigungsprozesse sorgfältig 
durchgeführt wurden, wird nach der 
Zimmerreinigung ein Etikett mit der 
Aufschrift „im Namen Ihrer Gesundheit 
gereinigt“ an der Türklinke platziert.

Zusätzlich werden für Sie, unsere 
geschätzten Gäste, in den Zimmern 
Kölnischwasser, Handschuhe und 
Masken zur Verfügung gestellt.

Wir arbeiten weiterhin an digitalen 
Lösungen für Sie. In diesem 
Zusammenhang wird sichergestellt, 
dass Sie Ihren Check-In-Vorgang 
auch über unsere Website und mobile 
Anwendung durchführen werden 
können. Auch Tischreservationen in  À 
la Carte Restaurants, Zimmerservice 
Bestellungen, Reservierungen im 
Wellnesscenter und Fitnessstudio 
werden online vorgenommen werden 
können.

Snack-Restaurant, Zimmerservice Menüs 
und Bestellungen à la carte werden Ihnen 
ebenfalls über mobile Anwendungen 
angeboten.

Digitale Lösungen
Reinigungs- 

und allgemeine 
Nutzungsbereiche



Unser Empfangspersonal am 
Haupteingang unserer Restaurants 
leitet Sie zu dem von uns vorbereiteten 
Desinfektionsstand. An diesem Stand 
befinden sich Sensordesinfektionsgeräte 
und auf Anfrage Einwegmasken und 
Handschuhe.

Nachdem Sie das Desinfektionsverfahren 
Ihrer Hände am Haupteingang des 
Restaurants abgeschlossen haben, werden 
Sie von unserem Empfangspersonal zu 
unseren, für die Speisesäle zuständigen 
Mitarbeiter geleitet. Diese werden Ihnen 
dabei behilflich sein, am gemäß der 

sozialen Distanzregel eingerichteten Tisch 
Platz zu nehmen.

Zur Bedienung von Gästen, die über 65 
Jahre alt sind, an chronischen Krankheiten 
leiden oder schwangeren Gästen, wurden 
spezielle Bereiche eingerichtet, die auf 
Wunsch zur Nutzung bereitstehen. 

Um die Einhaltung der sozialen Distanz 
während des Wartens auf Ihre Speisen 
zu gewährleisten, wurden verschiedene 
Markierungen gesetzt. Zusätzlich wird stets 
zuständiges Personal vor Ort sein, um die 
notwendige Anleitung und den Service zu 
bieten.

Servicebereiche 
Präsentationen der 

Lebensmittel und 
Getränke

Nachdem Sie an Ihrem Tisch Platz 
genommen haben, werden Ihnen unser 
speziell verpacktes Besteck, Messer, 
Tassen, Tischdecken, Papierservietten und 
Einweggewürze serviert.

Nachdem unsere Gäste Ihre Tische 
verlassen haben, werden Tischdecken, 
Läufer und Tischsets entfernt, der Tisch, die 
Stuhlarmlehnen gründlich desinfiziert und 
neue Tischdecken, Läufer und Tischsets 
platziert.

Die Säuberung aller, in den Lebensmittel- 
und Getränkebereichen vorhandene 
Materialien; der Tischsets vor und 

nach der Nutzung, wird durch 
häufige Desinfektionsverfahren in 
Übereinstimmung unserer Hygiene- und 
Reinigungsverfahren durchgeführt.

Entgiftungs- und immunstärkende 
Produkte werden mehr Platz in den Menüs 
finden. Für die Präsentation dieser Produkte 
werden in den Hotels spezielle Bereiche 
eingerichtet.

In all unseren Restaurant wurden, für 
die Tischvorbereitung sowie für das 
Abräumen, jeweils zwei separate Teams 
gebildet, welche durch verschiedene 
Farbcodes voneinander getrennt sind.

Servicebereiche 
Präsentationen der 

Lebensmittel und 
Getränke



Die Nutzungskapazitäten und -dauern 
unserer Sauna, unseres türkischen 
Bades und unserer Dampfbäder sind so 
angeordnet, dass die notwendige soziale 
Distanz eingehalten wird, und sind mit 
dem Reservierungssystem verbunden.
In unseren Fitnessräumen werden 
Reinigungs- und Desinfektionspläne erstellt 
und die Anwendungen aufgezeichnet. 
Diese Reinigungspläne umfassen alle 
Oberflächen der Sportgeräte, Bereiche, 
die mit den Querlenkern und Monitoren 
in Kontakt stehen, Toilette, Dusche und 
Umkleidekabinen.

Unsere Fitnessräume und Geräte 
werden vor dem Öffnen, während der 
Mittagspause und nach dem Schließen 
desinfiziert und können nach der Luft- und 
Oberflächendesinfektion mit Bedingung 
einer Reservation wieder genutzt werden. 
Um die Desinfektion vor und nach jedem 
Gebrauch der Geräte sicherzustellen, 
stehen notwendige Desinfektionsmittel 
und Einweg-Papiertücher in unseren 
Fitnessräumen zur Verfügung.

Für unsere jüngeren Gäste wurden 
die Kindermenüs, entsprechend 
der für die Entwicklung benötigten 
Lebensmittelgruppen, neu angeordnet.

Die Hochstühle, die von unseren 
jüngsten Gästen gebraucht werden, 
werden in einem einzigen Bereich 
aufbewahrt, und nach den erforderlichen 
Desinfektionsverfahren mit Einwegartikeln, 
wie Baby-Lätzchen, Feuchttüchern und 
Papierservietten ausgestattet.

In allen Bereichen, die von unseren Kindern 
genutzt werden, gelten „Reinigungs- und 

Desinfektionspläne“. Die Ozonanwendung 
wird während diese Bereiche geschlossen 
sind sorgfältig und häufig durchgeführt.

Alle Mitarbeiter Teams, die in Bereichen 
arbeiten, welche von unseren Kindern 
genutzt werden, setzen sich aus unseren 
erfahrenen Freunden zusammen, die 
alle Schulungen zu Reinigungs- und 
Desinfektionsplänen erhalten haben, 
damit unsere Kinder ihren Urlaub sicher 
verbringen können.

SPA und 
Fitnessbereiche

Servicebereiche 
Präsentationen der 

Lebensmittel und 
Getränke



In den Amphitheatern und 
Veranstaltungsbereichen, in welchen 
das Animationsprogramm und die 
Unterhaltungsshows stattfinden, 
wurden gemäß der Regeln für die soziale 
Distanz, Sitzordnungen eingeführt.

Unsere Sport- und 
Unterhaltungsaktivitäten wurden 
ebenfalls gemäß den Regeln für soziale 
Distanz erneuert.

Als Sherwood Resorts & Hotels folgen 
wir den Richtlinien aller relevanten 
nationalen und internationalen 

Institutionen und Organisationen 
mit Genauigkeit. Die Einhaltung 
dieser Regeln Ihrerseits, wird uns 
bei der Umsetzung aller ergriffenen 
Maßnahmen unterstützen.

Unsere Pools erfüllen alle Bedingungen, 
die in der „Verordnung über 
Gesundheitsgrundsätze, denen 
Schwimmbäder unterliegen“ festgelegt 
sind, und diese Bestimmungen gelten 
in unseren Pools. Der Chlorgehalt des 
Poolwassers und der pH-Wert werden 
den in der Verordnung angegebenen 
Werten entsprechen, und die durch 
regelmäßige Messung erhaltenen 
Daten werden aufgezeichnet.

Sonnenliegen werden am Strand und 
am Poolbereich gemäß der sozialen 

Distanzregel aufgestellt.

Das Wasser des Kinderbeckens und 
der kleinen Rutschbecken wird häufiger 
geleert und wieder aufgefüllt werden.

Physische und andere 
Vorsichtsmaßnahmen, die im 
Rahmen von Covid-19 in unseren 
Pools zu beachten sind, sind auf den 
Hinweisschildern aufgeführt. Die 
Bereiche an den Pools, mit welchen 
Sie häufig in Kontakt kommen, sind 
im Anhang rot markiert, und werden 
häufig desinfiziert.

Animation und 
Unterhaltungsbereiche

Pools und
Rutschen



7)Stellen Sie sicher, dass Sie besondere 
Tage (wie z. B. Geburtstage) nur mit Ihrer 
Familie, und Personen feiern, mit denen Sie 
dasselbe Zimmer teilen.

8)Verwenden Sie die vom Hotel zur 
Verfügung gestellten Masken, wenn Sie 
das Hotel verlassen.

9)Verwenden Sie nach Ihrer Rückkehr ins 
Hotel die für die Säuberung Ihrer Schuhe 
vorgesehenen Hygienematten und 
waschen Sie sich sofort die Hände.

10)Beachten Sie bitte, dass Besucher 
außerhalb des Hotels nicht akzeptiert 
werden können, da diese die Gesundheit 
unserer Gäste und Mitarbeiter gefährden 
könnten.

Während Ihres  Aufenthaltes;  kontaktieren 
Sie uns über unsere Online-Umfragen, 
unsere Support-Nummer 5555 oder Ihre 
Einzelgespräche mit unseren Mitarbeitern 
in der Gästebetreuung und teilen Sie Ihre 
Erwartungen hinsichtlich der von uns 
durchgeführten Praktiken mit.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr 
Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen,

Sherwood Resorts & Hotels Management

Einige der Regeln und Praktiken, bei 
welchen Ihre Beiträge äußerst wichtig 
sind, sind unten aufgeführt.

1)Beachten Sie unbedingt die visuellen 
und schriftlichen Warnhinweise in unseren 
Einrichtungen.

2)Halten Sie sich an die Regeln in Hinsicht 
auf soziale Distanz.

3)Bewahren Sie Ihre persönlichen 
Gegenstände so weit wie möglich in Ihren 
Zimmern auf.

4)Waschen Sie Ihre Hände häufig gemäß 
den Regeln.

5)Verwenden Sie die für Sie vorbereiteten 
Desinfektionsgeräte häufig.

6)Beachten Sie die Warnungen unserer 
Mitarbeiter, die für die Einhaltung der 
vorgesehenen Kapazitäten und den 
Schutz der  sozialen Distanz in öffentlichen 
Bereichen zuständig sind.

Bitte;

!
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