
Sicherheits- und Hygienemaßnahmen in Las Piteras 
 

nach Empfehlungen der Asociación Española de Directores y Directivos de Hotel y Restauración 
(Vereinigung der Direktoren und leitenden Angestellten des spanischen Hotel- und Gaststättengewerbes) 

 
 
Um unseren Feriengästen in Las Piteras einen sicheren Aufenthalt zu ermöglichen, haben 
wir in Las Piteras die folgenden Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von möglichen 
Infektionen eingeführt: 
  
Unser Personal wurde darauf trainiert 
  

- vor Arbeitsbeginn die Temperatur zu messen und die Hände zu waschen 
- mit Atemschutz und Handschuhen zu arbeiten 
- Die Arbeitskleidung muss täglich gewaschen werden. 
- kein Make-up und keine Kontaktlinsen zu tragen, die Fingernägel kurz zu halten und 

lange Haare zusammen zu binden. Außerdem soll auf Schmuck, Armbänder, Uhren 
etc… während des Arbeitens verzichtet werden. 

- 2 Meter Abstand zu Arbeitskollegen und Feriengästen einzuhalten, Körperkontakt zu 
vermeiden. 

- grundsätzlich während des Arbeitens mehrmals täglich die Hände waschen, es zu 
vermeiden sic ins Gesicht, die Augen, die Nase, den Mund und die Haare zu fassen. 

- Beim Auftreten von Symptomen Arbeitskollegen oder Vorgesetzte Informieren, zum 
Beispiel bei einer Temperatur ab 37,5 Grad. 

- Eine mögliche Infektion sofort anzuzeigen und anzugeben in welchen Bereichen der 
Anlage man sich aufgehalten hat. 

  
Im Einzelnen festgelegte Maßnahmen 
  

- Nicht notwendige Objekte wie zum Beispiel Bücher, Dekoration, zusätzliche Kissen 
etc... aus den Apartments entfernen 

- Apartments werden nur mit Handschuhen und Atemschutz betreten und den 
Reinigungswagen außerhalb des Apartments lassen. 

- Zuerst Desinfektion der üblicherweise am meisten berührten Objekte wie Türgriffe, 
Wasserhähne, Schrank-Türöffner, Fernbedienungen, Lichtschalter etc... Reinigung 
der Oberflächen mit einem feuchten Tuch um Schmutz zu entfernen und die 
anschließende Desinfektion vorzubereiten. Verwendung von geeigneten 
Reinigungsmitteln. Danach abspülen, um Waschmittelreste und Schmutz zu 
entfernen. 

- Kühlschränke innen und außen reinigen 
- Decken und Kissen die in den Schränken aufbewahrt werden müssen geschützt 

werden. 
- Reinigung aller Arbeitsutensilien 
- Ausreichende Versorgung mit Reinigungs- und Schutzmaterial. 
- Kleidung sollte zum Waschen nicht geschüttelt werden. 
- Handschuhe häufig wechseln und Hände vor dem An- und Ausziehen waschen. 
- Trennung der Zone <<sauber>> von der Zone <<schmutzig>> 

   

 



 
Gästeempfang 
  

- Schlüssel werden desinfiziert 
- Vorhalten von Desinfektionsmittel für die Hände 
- Vorhalten eines Thermomethers zur Kontaktloses Kïorpertemperaturmessung 
- Empfangspersonal arbeitet mit Atemschutz und Handschuhen 

  
Swimming - pool und Terrassen 
  

- Chlorwerte zwischen 1 ppm und 3 ppm einhalten 
- Desinfektions der Sonnenliegen und Terrassenmöbel 
- regelmäßige Desinfektion der Terrassenoberflächen 
- Desinfektion der Bool Kugeln nach Gebrauch 

  
Nach Abreise eines Feriengastes: 
  

- Nach Möglichkeit die Apartments 24 Stunden verschlossen halten und nicht betreten. 
- Anwendung des Ozongenerators nach Vorschrift um die Luft zu reinigen 
- Wäsche in geschlossenen Plastiktüten transportieren. 
- Toilettenpapier etc… muss entsorgt werden und durch neues ersetzt werden 
- Tiefenreinigung mit geeigneten Produkten. 

  
Vorgehen bei einer Infektion eines Feriengastes: 
  

Wenn ein Feriengast glaubt Symptome zu haben (Fieber, trockener Husten, Müdigkeit, 
Halsschmerzen, Durchfall, Kopfschmerzen, Bindehautentzündung, Verlust des Geruchs- 
oder Geschmackssinns, Atembeschwerden, Schmerzen in der Brust, Unfähigkeit zu 
sprechen oder sich zu bewegen):  
  
 

- Sofort einen Vorgesetzten informieren 
- Alle Informationen des Vorfalls notieren (Datum, Uhrzeit, Ort, wer...) 
- Die Gesundheitsbehörden zu informieren unter der Telefonnummer 112 oder  

900 112 061  

 
 
Lanzarote, 26.06.2020 


