Unsere Covid-19-Verfahren
Letzte Aktualisierung Juni 2022
Ab dem 1. Mai 2022 ist der Aufenthalt in allen Beherbergungsbetrieben in Italien und der Zugang zu
Bars und Restaurants - sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen - ohne Vorlage einer
Bescheinigung und ohne die Verpflichtung eine Maske zu tragen, gestattet.
In dieser Aktualisierung erläutern wir unsere Präventionsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des
Coronavirus, denn auch wenn der Notstand beendet ist, werden wir Ihre Gesundheit und die unserer
Mitarbeiter weiterhin schützen, indem wir bestimmte Verfahren beibehalten. Dem Eurcamping liegt
der Schutz des gesamten Campingplatzes am Herzen und garantiert mit Verantwortungsbewusstsein
und ethischem Sinn einen sicheren und sauberen Urlaub.
• Auch in der Saison 2022 wird EURCAMPING mit "reduzierter Unterkunftskapazität" arbeiten – damit
unsere Gäste alle gemeinsamen Dienstleistungen reibungslos nutzen können - (Schwimmbad,
Toiletten, Animation, Restaurant usw.);
• Spender mit Desinfektionsgel (70%iger Alkohol) werden an mehreren Stellen auf dem Campingplatz
stets zur Verfügung stehen;
• die Anbringung bestimmter Schilder, die auf ein vorsichtiges Verhalten hinweisen, wird beibehalten;
• In den Unterkünften (Bungalows, Mobilheime, Glamping) erfolgt die Desinfektion bei jeder Abreise
durch Zerstäubung von AIRO-Wasserstoffperoxid (chemisches Desinfektionsmittel, das vom
Gesundheitsministerium zur Vorbeugung von Coronaviren empfohlen wird);
• Der richtige Abstand zwischen den Stellplätzen wird immer gewährleistet um mehr Ruhe zu
schaffen;
• In den Toiletten wird der Luftwechsel durch ständiges Lüften garantiert, zudem wird die häufige
Besprühung mit 0,1% Aktivchlor beibehalten um das Ansammeln bestimmter Schadstoffe (PM10, CO2,
Gerüche, biologische Aerosole usw.) zu verhindern;
• Die Öffnung der Dusche und der Toilette auf unserer Badekonzession mit dem "No Touch"-System
wird beibehalten. Diese öffnen sich dank des Mikrochips am Identifikationsarmband;
• Die durchgehenden Öffnungszeiten des Schwimmbads von 10 bis 19 Uhr werden beibehalten, um
die Besucher auf einen längeren Zeitraum zu verteilen;
• Wie jedes Jahr werden vor der Eröffnung die sanitären Anlagen überprüft und mit 100 % biologisch
abbaubaren Bioziden behandelt, um das Risiko einer Vergiftung durch die Legionärskrankheit zu
verhindern und zu bekämpfen;
• Außerdem wurden in diesem Jahr all unsere gemauerten Bungalows, im Inneren, mit den neuen
schadstoffarmen Gesundheitsfarben der Linie Optima A+ der Firma Max Meyer gestrichen;
Damit mehr Freiheit nach den Lockerungen nicht die Gefahr einer Ansteckung mit neuen Coronaviren
begünstigt, muss jeder von uns seine tägliche Verantwortung übernehmen. Deshalb brauchen wir Ihre
ständige Mitarbeit.

Ein gesunder Urlaub, ist gewiss ein entspannter Urlaub!
Die Qualität Ihres Urlaubs ist uns wichtig: Bei Eurcamping steht Ihre Gesundheit an erster Stelle!
Abschließend möchten wir Sie an unser Motto erinnern, das uns in den letzten zwei Jahren begleitet
hat: „Physisch getrennt, aber sozial zusammen“, das ist durchaus möglich!

