
San Francesco: 

DE: 

Alle Einrichtungen sind verfügbar. 

- Pools: Ein Pool ist von der Eröffnung an garantiert: Das Penelope-Becken wird 

geöffnet, dann je nach Besucherzahl der Tropical Pool und dann der vollständig 

renovierte Wasserpark. Die weiteren Pools werden folgen. Alle Pools werden einen 

begrenzten Zugang haben. Es darf pro 7qm nur eine Person im Wasser sein, das wird 

von unserem Personal beaufsichtigt. Die Öffnungszeiten werden unterbrochen. In der 

Pause wird die Anlage desinfiziert. Es wird nicht wie in den vorherigen Jahren möglich 

sein, seinen Platz für die folgende Öffnungszeit/ Schicht zu besetzen 

- Restaurants: Die Öffnung eines Restaurants, zwei Bars und einer Eisdiele sind 

garantiert. Innerhalb der Räumlichkeiten müssen die Gäste die Maske jedes Mal 

tragen, wenn sie nicht am Tisch sitzen, und in jedem Fall muss der 

zwischenmenschliche Abstand von einem Meter eingehalten werden 

- Toiletten: Es werden den ganzen Tag Reinigungen mit zertifizierten Produkten 

durchgeführt. Es befinden sich in verschiedenen Orten Spender mit Handdesinfektion, 

und alle Toiletten können unter Einhaltung der vorgesehenen Mindestabstände 

benutzt werden 

- Strand: Am bewirtschafteten Strand wird jeder Sonnenschirm 14 Quadratmeter haben. 

Im freien Strand müssen Gäste den Abstand von mindestens einem Meter zu den 

Nachbarn garantieren, die Verantwortung bleibt dem gesunden Menschenverstand 

der Menschen überlassen 

- Büros: An der Rezeption wird es möglich sein, das Ein- und Auschecken sicher 

durchzuführen. Jeder Counter wird mit einer Plexiglasscheibe abgeschirmt. Es wird 

empfohlen, dass nur eine Person gleichzeitig an den Counter geht. Die Verwendung 

einer Maske und von Desinfektionsgels wird bis zu neuen ministeriellen Indikationen 

obligatorisch sein. Wir empfehlen, online einzuchecken und Zahlungen per 

Banküberweisung, EC-Karte oder Kreditkarte zu tätigen.  

- Animation: Die Animation wird während der gesamten Öffnungszeit der Anlage aktiv 

sein. Die Zahl der Teilnehmer ist limitiert und es muss eine Anmeldung über die 

Bi4you-App erfolgen, um sicherzustellen, dass jeder in Sicherheit an den Aktivitäten 

teilnehmen kann. Es wird in mehr Terminen geben, so dass die Anwesenheit 

kontrolliert werden kann 

- Desinfektionsprodukte: Sind für Gäste und Mitarbeiter an mehreren Stellen in der 

Anlage und am Eingang der Büros erhältlich 

- Die Verwendung der Maske: Ist für die Gäste obligatorisch, wenn sie sich außerhalb 

ihre eigenen Stellplatzes/ Wohneinheit aufhalten und immer in öffentlichen 

Innenbereich, wenn gewünscht oder gefordert und wenn es nicht möglich ist, den 

Abstand zu anderen Menschen von mindestens einem Meter zu garantieren, es sei 

denn, diese gehören zur selben Familie 

- Informationsplakate: Es wird an den Serviceeinrichtungen der Anlage 

Informationsplakate in mehreren Sprachen geben 

- Kurz gesagt: Der Abstand von einem Meter zwischen einer Person und einer anderen, 

die Verwendung der Maske und die Verwendung von Händedesinfektionsgelen 

werden die drei Grundregeln für ein sicheres Zusammenleben sein 

 



EN: 

All facilities are available. 

- Pools: One pool is guaranteed from the opening: The Penelope Pool will be opened, 

then depending on the number of visitors the Tropical Pool and then the completely 

renovated Water Park. The other pools will follow. All pools will have limited access. 

There can only be one person per 7 sqm in the water, this is supervised by our staff. 

Opening hours will be suspended. During the break the facility will be disinfected. It 

will not be possible, as in previous years, to fill your place for the following opening 

time/ shift 

- Restaurants: The opening of a restaurant, two bars and an ice cream parlour is 

guaranteed. Within the premises, guests must wear the mask every time they are not 

at the table and in any case the interpersonal distance of one meter must be respected 

- Toilets: Cleaning with certified products is carried out throughout the day. Hand 

disinfection dispensers are located in various places and all toilets can be used in 

accordance with the minimum distances. 

- Beach: On the serviced beach each parasol will have 14 square meters. On the public 

beach, guests must guarantee a distance of at least one meter from the neighbours, 

the responsibility is left to common sense 

- Offices: At the reception desk it will be possible to safely check in and out. Each 

counter will be shielded with a plexiglass panel. It is recommended that only one 

person goes to the counter at a time. The use of a mask and disinfectant gel will be 

mandatory until new ministerial indications. We recommend to do the Check-In online 

and to make payments by bank transfer, EC card or credit card.  

- Animation: The animation will be active during the whole opening hours of the facility. 

The number of participants is limited and registration must be made via the Bi4you 

app to ensure that everyone can participate in the activities in safety. There will be 

several dates, so that the attendance can be controlled 

- Disinfection products: Are available for guests and employees at several points in the 

facility and at the entrance to the offices 

- The use of the mask is obligatory for the guests when they are outside their own 

pitch/apartment/housing unit and always in public indoor areas, if desired or required 

and if it is not possible to guarantee a distance of at least one meter to other people, 

unless they belong to the same family 

- Information posters: There will be information posters in several languages at the 

service facilities of the plant 

- In short, the distance of one meter between one person and another, the use of the 

mask and the use of hand disinfection gels will be the three basic rules for a safe 

coexistence 

 


