
COVID-19 Vorsichtsmaßnahmen 



Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Gäste hat und wird immer 
oberste Priorität haben. Angesichts der neuesten Entwicklungen des 
neuartigen Coronavirus werden alle Resorts unter der Aufsicht des 
Ministeriums für Tourismus und des Gesundheitsministeriums gemäß 
den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation betrieben. Unsere 
SUNRISE Resorts werden die höchsten Vorsichtsmaßnahmen treffen, 
um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten

Für BetriebFür Betriebe, die gemäß dem Betriebsplan für sicheren Tourismus 
arbeiten möchten, wird eine Zulassungsbescheinigung ausgestellt, 
während eine umfassende Überprüfung durchgeführt wird, um 
sicherzustellen, dass alle festgelegten vorbeugenden Maßnahmen 
angewendet werden



- Interner Arzt, der direkt an das Gesundheitsministerium berichtet 
  (Verfügbarkeit von Notfallkontakten, Gesundheitsbehörden, medizinischen 
  Zentren usw.)
- Maximale Raumbelegung von 2 Erwachsenen; 2 Erwachsene + 1 Kind für 
  Familienzimmer
- Wiederbelegung der Räume nicht vor 12 Stunden
-- Verteilung von persönlicher Schutzausrüstung (Gesichtsmasken, Handschuhe  
  usw.), die vom Gesundheitsministerium genehmigt wurde
- Aufzug mit einer Kapazität von max 50%
- Gute Belüftung an allen Orten
- Desinfektionsspender, die in der gesamten Anlage eingesetzt werden sollen
- Alle öffentlichen Bereiche werden regelmäßig gemäß den 
  Desinfektionsanweisungen des Gesundheitsministeriums gereinigt

- Hinweisschilder
- Kein Parkservice
- Partys oder Hochzeiten im Hotel sind bis auf Weiteres untersag
- Zuweisung von Quarantänebereichen zur Isolierung bei  Verdacht- oder 
  bestätigten Fällen
- Drittanbietern (Spa, Souvenirläden usw.) befolgen alle Vorsichtsmaßnahmen und 
   Anweisungen des Hotels und der örtlichen Behörden
- Bereitstellung von Wohnraum für das Personal; sowie ein separates 
  Isolationsgebäude für den Fall eines Verdachts
- Bereitstellung von Unterkünften für Arbeitnehmer in den Mietgeschäften der 
  Einrichtung im Personalwohnheim



SUNRISE Resorts & Cruises arbeitet eng mit Cristal Middle East zusammen - einem 
internationalen Unternehmen mit umfassender Erfahrung auf dem Gebiet der Hy-
giene gemäß der Richtlinien der Lebensmittelsicherheit (HACCP), um unseren 
Gästen ein sicheres Umfeld für ein angenehmes Urlaubserlebnis zu bieten:

- Es gelten jederzeit soziale Distanzierungsregeln. Das Hotelpersonal unterlässt 
  jeglichen physischen Kontakt mit den Gästen
- Ein Abstand von 1,5 m ist einzuhalten
- Häufige Händehygiene und Atemetikette
- Das Hotel hält genügend Thermometer auf Lager
- Sicherung von mindestens 10% mehr Gesichtsmasken, basierend auf der maximalen 
  Kapazität von Gästen und Mitarbeitern für Notfälle

- Messung der Körpertemperatur vor Dienstbeginn
- Installation von Sterilisationsgeräte für Hotelangestellte
- Tägliche Körpertemperaturmessung
- Tägliche Überprüfung um frühe Symptome von Atembeschwerden 
  zu erkennen
- Bereitstellung von Schutzkleidung für alle Mitarbeiter 
- Handwaschbec- Handwaschbecken und Antiseptika an allen Arbeitsplätzen
- Die maximale Anzahl von Mitarbeitern darf 50% nicht überschreiten
- Entwicklung von Prozessen oder Verwendung relevanter Sicherheiten, um 
  Mitarbeiter über Infektionskontrolle und persönlicher Hygiene zu informieren
- Schulungen und Richtlinien für alle Mitarbeiter: Persönliche Hygiene und 
  Körperliche Distanzierung
- Beantwortung von Gastanfragen in Bezug auf COVID-19 und Ergreifen von 
  er  erforderlichen Maßnahmen, wenn Gäste mit Atembeschwerden oder frühen   
  Symptomen konfrontiert sind



- Messung der Körpertemperatur vor dem Check-in 
- Sicherheitspersonal oder Portier regeln den Verkehr bei der Ankunft, um die  
  Regeln für soziale Distanzierung zu befolgen (kein Gruppen-Check-in)
- Gepäcksterilisation
- Händedesinfektionsmittel für Personal und Gäste im gesamten Resort 
  jederzeit verfügbar
-- Anwendung von Vorsichtsmaßnahmen für Gäste mit chronischen Krankheiten 
  und Personen ab 65 Jahren (Gesundheitsministerium muss benachrichtigt 
  werden, um Folgemaßnahmen zu treffen)
- Der Haupteingang, die Lobby und die Rezeption des Hotels werden   
  stündlich desinfiziert

- Halten Sie einen Mindestabstand von 2 m ein (Aufkleber auf dem Boden  
  entsprechend)
- Online-Check-in oder Einwegstifte
- E-Zahlungen werden empfohlen
- Keine Gruppen-Check-Ins
- Verhaltenskodex muss angezeigt werden
- Das Hotel bietet beim Check-in alle er- Das Hotel bietet beim Check-in alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen in 
  mehreren Sprachen an (Gastanweisungsschreiben).
- Alle Vorsichtsmaßnahmen sind auf der SUNRISE-Website zu finden
- Aktionslogbuch: In einem Logbuch werden alle wichtigen Aktionen und  
  Maßnahmen, die ausgeführt werden (einschließlich Zeitstempel der Aktionen),  
  genau registriert
- Verbandskasten
- Die Sitzbe- Die Sitzbereiche in der Lobby werden entsprechend der Distanzierungsregeln 
  angeordnet



- Reinigung der Zimmer vor dem Check-in und täglich mit dem Infektionss- 
  chutzwagen (POSI) gemäß den Anweisungen des Gesundheitsministeriums. 
  Chlor mit 1000 ppm wird zur Desinfektion verwendet
- Alle Kontaktstellen werden stündlich in öffentlichen Bereichen und Badezimmern 
  mit den vom Gesundheitsministerium empfohlenen Desinfektionsmitteln gereinigt 
  und desinfiziert (Schlüsselkarten, Türgriffe, Lichtschalter, Oberflächen usw. und 
  öf  öffentlichen Bereichen: öffentliche Toiletten, Flure, Aufzüge, usw.)
- Entfernen von Materialien und Dekorationen im Zimmer (Zeitschriften,
   Werbeflyer, usw.)
- Die Korridore werden täglich sterilisiert und die Zimmer werden nach der 
  Abreise der Gäste vollständig geräumt und desinfiziert
- Bereitstellung von Dampfmaschinen zur Desinfektion von Möbeln und Stoffen

- Schmutzige Bettwäsche und Badetücher werden bei hohen Temperaturen 
  gewaschen. Die Waschmaschine wird nach Abschluss des täglichen 
  Waschvorgangs desinfiziert
- Bettwäsche nicht täglich wechseln; sich mehr auf Selbstbedienung in 
  Reinigungsräumen verlassen
- Entsorgung aller Abfälle auf sichere Weise in Abstimmung mit dem 
  Gesundheitsministerium  Gesundheitsministerium

- Schulung für das Housekeeping, Schutzmaßnahmen gegen COVID-19 zu 
  ergreifen und Folgendes richtig anzuwenden:
  Handschuhe
  Einwegkleider
  Geschlossene Schuhe
  Masken
  Gesichtsschutz  Gesichtsschutz
  Hygienemaßnahmen nach Abschluss der Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten



Wir haben die Reinigungs- und Hygieneprotokolle in allen unseren Einrichtungen 
verbessert. Allgemeine bewährte Verfahren, ausreichende Umkleidekabinen, Toiletten 
und Schließfächer sind jederzeit verfügbar. Angemessene Handwaschmöglichkeiten wie 
Flüssigseife, Papiertücher, Händetrockner und Handgel finden Sie im gesamten Resort.

Pool & Strand:
- Desinfektionsspender stehen den Gästen in den Umkleidekabinen zur Verfügung
- Ein 2-- Ein 2-Wege-Verkehr vom Pool zu den Strandbereichen
-  Wartung und Desinfektion von Schwimmbädern (zum Beispiel werden Chlor und  
  Brom eingesetzt, um das COVID-19-Virus zu beheben)
- Regelmäßiges Reinigen und Desinfizieren von Strand- und Poolbereichen und nach 
  der Betriebszeit; Tische, Decks und Stühle werden nach Gebrauch jedes Gastes 
  desinfiziert
- Persönliche Hygiene- und Hinweisschilder müssen für Gäste verfügbar sein, die vor 
  der Nutzung der Einrichtungen auf die not  der Nutzung der Einrichtungen auf die notwendige Dusche hinweisen
- Desinfektionsmittel sind in unmittelbarer Nähe verfügbar
- Ein Abstand von mindestens 2 Metern zwischen den Sonnenliegen muss 
  gewährleistet sein
- Die Körpertemperatur der Gäste muss vor dem Gebrauch getestet werden
- Übergabe von Strandtüchern in den Zimmern, um Kontaktstellen zu reduzieren
- Weniger Pool- und Strandaktivitäten
- Desin- Desinfektionsspender stehen den Gästen in den Umkleidekabinen zur Verfügung

Gym & Spa:
- Die Temperatur des Gastes wird beim Betreten des Fitnessraums gemessen
- Alle Trainingsgeräte werden gemäß den Anforderungen an die soziale Distanz 
  aufgestellt- Der Fitnessraum wird nach Gebrauch durch den Gast vollständig 
  gereinigt und desinfiziert
- Bereiche mit hohem Berührungsgrad, müssen jede Stunde gereinigt werden
-- Whirlpool, Sauna, Dampfbad und Massage sind bis auf weiteres verboten
- Stündliche Reinigung und Desinfizierung aller Badezimmer im Fitnessstudio und 
  geschlossener Duschplätze neben dem Fitnessstudio
- Gäste außerhalb des Resorts (Besucher) sind nicht gestattet
- Stationäre Desinfektionsspender sind für Gäste verfügbar

Tauchzentrum:
- Desinfizierung aller Geräte: Taucheranzüge, Schnorchelgesichtsmasken und   
  BCD-Auftriebsgeräte  BCD-Auftriebsgeräte
- Reinigung und Desinfizierung von Oberflächen mit hohem Berührungspunkt
- Begrenzte Anzahl von Passagieren auf Booten erlaubt
- Gäste verpflichten sich, dass jeder seine eigene Ausrüstung während der 
  gesamten Reise benutzt; teilen ist nicht erlaubt
- Messung der Körpertemperatur für alle Passagiere
- Bereitstellung einer Liste von Teilnehmern und Organisatoren, die an 
  Safari-Reisen beteiligt sind (für offizielle Behö  Safari-Reisen beteiligt sind (für offizielle Behörden)



- Verwendung von Desinfektionsmitteln beim Betreten und Verlassen von 
  Restaurants und Bars
- Messung von Körpertemperatur bevor Sie das Restaurant betreten
- Selbstbedienung am offenen Buffet ist nicht gestattet
- Einhaltung von mindestens 2m zwischen den Esstischen und zwischen 
  jedem Gast an dem Tisch einen Abstand von 1m.
- Unter Berücksichtigung der Familien maximal 6 Stühle p- Unter Berücksichtigung der Familien maximal 6 Stühle pro Tisch
- Essen im Freien (bervorzugt)
- Desinfektionsmittel und Taschentücher auf jedem Esstisch
- Hinweisszeichen in Restaurants
- Keine Selbstbedienung der Getränke; Getränke werden vom Personal serviert
- Einwegbesteck (wenn möglich)
- Gefüllte Minibar, um den Gebrauch von Trinkmaschinen zu reduzieren
- - Keine Snacks in öffentlichen Bereichen
- Shisha ist nicht erlaubt

Reinigungsverfahren:
- Häufige Reinigung und Desinfektion ist erforderlich (Tische, Stühle, Porzellan, 
  Besteck usw.); Esstische und Stühle werden vor dem Servieren neuer Gäste mit   
  einem dafür vorgesehenen Desinfektionsmittel gereinigt
- Getränkeautomaten (z. B. Kaffeemaschinen), müssen nach jedem Service 
  gereinigt werden
- Geschi- Geschirrspülgeräte müssen ordnungsgemäß und mit der richtigen Temperatur und   
  dem richtigen Reinigungszyklus funktionieren
- Wasserdesinfektionsmittel: Die richtige Konzentration des Desinfektionsmittels 
  muss jederzeit gewährleistet sein
- Zusätzliche Reinigungszeiten und kontinuierliche Desinfektion von Küche und 
  Restaurant mit einer Alkoholbasis für Oberflächen und einer Chlorbasis für Böden 
  und Wände

AngestellteAngestellte:
- Die Mitarbeiter führen strenge persönliche Hygiene durch und konzentrieren sich  
  dabei auf häufiges regelmäßiges Händewaschen und Hustenhygiene
- Minimierung der Anzahl der Mitarbeiter an einem Küchenort
- COVID-19-Hinweisschilder und Poster für die Küche



Kinder Club:
- Die Animateure sind dafür verantwortlich, während des gesamten 
  Programms einen Mindestabstand von 2m zwischen den Kindern einzuhalten
- Die maximale Anzahl von Kindern pro Gruppe beträgt 8
- Die Öffnungszeiten des Kids Clubs sind nur von 10 bis 12 Uhr und von 15   
  bis 17.30 Uhr
- Im Kids Club ist - Im Kids Club ist kein offenes Essen erlaubt (keine Früchte, keine 
  Geburtstagstorten, keine Süßigkeiten)
- Jedes Programm, das Körperkontakt beinhaltet, ist während der Pandemie   
  verboten, daher sind Aktivitäten wie Schminken oder ähnliches nicht gestattet
- Desinfektionsspender sind am Eingang des Kinderclubs installiert
- Es ist nicht mehr als 1 Kind pro 1 m² erlaubt

- Das Hotel muss für jedes einzelne Kind eine ausreichende Anzahl von Buntstiften 
  bereitstellen. Das Teilen von Stiften ist nicht gestattet. Der Entertainer MUSS nach 
  dem Gebrauch alle Stifte desinfizieren
- Das Unterhaltungsteam ist dafür verantwortlich, alle Oberflächen / Türgriffe / 
  Stühle / Tische zweimal täglich zu reinigen und zu desinfizieren
- Es sollte erwogen werden, die Erholungsgebiete für Kinder zu schließen. In jedem 
  Fall sollten auch spezielle Reinigungs- und Desin  Fall sollten auch spezielle Reinigungs- und Desinfektionsprotokolle angewendet 
  werden, minimum zweimal am Tag

*Alle Unterhaltungs- / Sportaktivitäten mit direktem Körperkontakt sind 
 verboten(z. B. Fußball)

  
 



Wasserdesinfektion:
- Koordinierung mit der Arbeitsschutzbehörde des Umweltministeriums in Bezug   
  auf Wassertanks
- Aufrechterhaltung der Desinfektionsmittelkonzentration im Wasser (Pools, Spa usw.)

Geschirrspül- und Wäschereiausrüstung:
- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Funktion der Geschirrspül- und   
   Wäschereiausrüstung (Temperatur, Dosierung der Reinigungs- und 
  Desinfektionschemikalien)

Klimaanlage:
- Überwachung des Filterzustands und Aufrechterhaltung der richtigen 
  Austauschrate der Innenluft
- Gewährleistung des ordnungsgemäßen Funktionierens der Belüftungs-, 
  Luftaustausch- und Entfeuchtungsausrüstung überdachter Pools

Spender:
- Sicherstellung der o- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Funktion von Spendern für Seifen- und
  Desinfektionslösungen, Händetrocknern, Einwegspendern und ähnlichen   
  Geräten.Defekte Einheiten sollten schnell repariert oder ersetzt werden



Zimmer: 
- Vollständige Zimmerüberprüfung mit Housekeeping und Engineering
- Durchführung einer Hyperchlorierung des häuslichen Wassersystems, 
  gefolgt von einem PCR-Test auf Legionellenpneumophilie
- Testergebnisse aller Proben: "Nicht erkannt"
- Neues Starten und Spülen aller wasserverwendenden Geräte oder 
   Ausrüstungsgegenstände 
- 5 Minuten langes Fließen von heißem und kaltem Wasser am Waschbecken   
  und durch den Duschkopf in allen Zimmern, im Fitnesscenter und in den 
  zugehörigen Umkleideräumen

Ausrüstung: 
- Eismaschinen werden wie angegeben gereinigt und gefiltert
- Alle Geschirrspüler arbeiten mit ausreichender Temperatur
- Überprüfung der- Überprüfung der Aufzüge von der Servicefirma

Schwimmbäder und Spas:
- Pools und Spas werden mit frischem Wasser aufgefüllt, nachdem das Wasser 
  10 bis 20 Minuten lang in einen Abfluss geleitet wurde
- Überwachen der Trübung und des freien Restchlors nach dem Start
- Regelmäßige Wartung und Desinfektion von Schwimmbädern und Verwendung 
  der maximal zulässigen Konzentration von Chlor (5mg/l) und Brom (10mg/l) 
  zur Neutralisierung des Co  zur Neutralisierung des Coronavirus

F&B:
- Sicherstellung der richtigen Temperatur aller Kühlschränke durch Datenlogger   
- Vierteljährliche vorbeugende Wartung der HLK-Geräte, Reinigung der Spulen und  
  Austausch der Filter
- Voll funktionsfähige Küchenhauben und Luft nachfüllen, bevor das Gas in die 
  Ausrüstung zurückgeführt und die Zündflammen angezündet werden
- Stabiler Gasflussdruck- Stabiler Gasflussdruck
- Testen von zuvor abgeschalteten Brandgasgrills
- Die Zonentemperaturen für die Komfortkühlung oder -heizung wurden auf die 
  normalen Sollwerte zurückgesetzt und auf ordnungsgemäßen Betrieb überprüft
- Saubere und ungehinderte Küchenfettbänder

 



Bei SUNRISE bieten wir unseren Gästen einen Service von Herzen mit hohen 
Standards und Qualität. Daher ist das Wohl unserer Mitarbeiter für uns von 
größter Bedeutung. 

Die folgenden Regeln und Richtlinien gelten für jedes unserer Objekte, um das 
oben genannte zu gewährleisten:

- Sensibilisierungsinformationen werden in Mitarbeiterbereichen angezeigt
- G- Gewährleistung einer guten persönlichen Hygiene der Mitarbeiter
- Sicherstellung, dass die Servicemitarbeiter in Bezug auf die Verwendung und 
  Lagerung von Produkten ausreichend geschult sind
- Notfall-Kontaktliste (persönliches Mobiltelefon, E-Mail-Adresse, private
   Telefonnummer und Kontakt außerhalb des Bereichs)

- Mitarbeiterarbeitszeitplan jederzeit verfügbar
- Transparenz in der Kommunikation, um alle Mitarbeiter über den Status    
  des Hotels auf dem Laufenden zu halten (tägliche Abteilungssitzungen)
- COVID-19-Vorsorge- und Verhaltenstraining für Mitarbeiter 
  (kleine Gruppen und respektierte Distanzierungsmaßnahmen)
- Verfügbarkeit und Verwendung von Mitarbeiterlogbüchern
- Urlaubspolitik (mindestens 60- Urlaubspolitik (mindestens 60 Tage zwischen jedem Urlaub)



Überwachung kranker Gäste:
- Umgang mit Touristen in Hotels, die postitiv auf COVID-19 getestet wurden
- Touristen sollten die Hotelleitung oder den Arzt unverzüglich 
  benachrichtigen, falls sie Symptome von COVID-19 zeigen
- Die Hotelleitung hat alle festgestellten positiven Fälle dem Ministerium für 
  Gesundheit und Bevölkerung zu melden
- In jedem Hotel ist eine bestimmte Etage oder ein separates Gebäude für die - In jedem Hotel ist eine bestimmte Etage oder ein separates Gebäude für die 
  Quarantäne leichter, unkritischer oder vermuteter Fälle vorgesehen
- Das Hotel übernimmt die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Getränke 
  in den leichten und unkritischen Fällen von Touristen, die mit COVID-19 
  positiv getestet wurden
- Zimmer, die von Gästen belegt wurden, die mit COVID-19 positiv getestet 
  wurden, werden einer gründlichen Reinigung und Desinfektion unterzogen, 
  ohne dass das Hotel unter Quarantäne gestellt wi  ohne dass das Hotel unter Quarantäne gestellt wird
- Kritische Fälle von Touristen, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, 
  werden ins Krankenhaus gebracht
- Das Ministerium für Gesundheit und Bevölkerung übernimmt die Kosten 
  für Medikamente und die Behandlung von Touristen, die positiv auf 
  COVID-19 getestet wurden, bis zu ihrer vollständigen Genesung
- Enge Kontakte, die sich den Raum mit dem positiven Fall geteilt haben,   
    werden vom Ministerium für Gesundheit und Bevölkerung einer kostenlosen   
  medizinischen Untersuchung unterzogen und sollten alle Vorsichtsmaßnahmen 
  einhalten. Sie dürfen ohne Aufpreis im Hotel übernachten (falls sie 
  dies wünschen)
- Touristen, die positiv auf COVID-19 getestet wurden und in ihr Herkunftsland   
  zurückkehren möchten, tun dies auf eigene Verantwortung. Sie sollten sich mit 
  ihrem Reisebüro abstimmen und alle vom Gesundheits- und 
  B  Bevölkerungsministerium festgelegten Vorsichtsmaßnahmen treffen
- Touristen, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, können in Abstimmung 
  mit ihrem Reisebüro einen Alternativflug buchen, falls sie einen Charterflug 
  gebucht haben. Falls sie mit einer ägyptischen Fluggesellschaft angekommen  
  sind, wird der Alternativflug (mit derselben ursprünglich gebuchten 
  Fluggesellschaft) ohne zusätzliche Kosten

Überwachung kranker Gäste - Vorsichtsmaßnahmen für Mitarbeiter:
Es ist von größter Bedeutung, dass SUNRISE dafür sorgt, dass unsere Mitarbeiter 
jederzeit geschützt sind, insbesondere diejenigen, die potenziell positiven 
COVID-19-Fällen ausgesetzt sind

- Wenn der Gast nach der Beurteilung die Definition eines Verdachtsfalls erfüllt,
  wird er an eine dafür vorgesehene Gesundheitseinrichtung weitergeleitet
- Mitarbeiter müssen immer Schutzausrüstung tragen- Mitarbeiter müssen immer Schutzausrüstung tragen, wenn sie sich um einen 
  kranken Gast oder Mitarbeiter kümmern, der Symptome zeigt
- Die ordnungsgemäße Entsorgung von Biogefährdungsabfällen ist ein Muss
- Mitarbeiter, die am Transport des Verdachtsfalls beteiligt sind, sollten 
  Infektionspräventions- und -kontrollpraktiken gemäß den Richtlinien der WHO 
  anwenden (PFE zwischen jedem Patienten ändern, um eine Kreuzkontamination 
  zu vermeiden)
-- Transportfahrzeuge müssen gemäß den Anweisungen gereinigt werden
- Die ordnungsgemäße Reinigung und Desinfektion des Gästezimmers ist ein Muss



Überwachung kranker Mitarbeiter:
- Die Temperatur wird zu Beginn jeder Schicht gemessen
- Bei Atembeschwerden während seines Dienstes sofortige Isolation bei Einführung   
  der medizinischen Versorgung bis zur Intervention der örtlichen 
  Gesundheitsbehörden. Bei beobachteten Atembeschwerden während der Schicht 
  muss der Mitarbeiter die Arbeit sofort einstellen
- So- Sofortige Überprüfung aller Mitarbeiter, die mit dem Verdachtsfall in Kontakt 
  standen, um eine mögliche Kontamination zu vermeiden
- Der Arbeitsplatz muss entsprechend desinfiziert werden
- Einweg-Taschentücher, Handschuhe und Masken, die bei physischem Kontakt mit
  dem Infizierten getragen werden sollten
- Bei Atembeschwerden zu Hause sofortige Isolation bis zum Eingreifen der 
  örtlichen Gesundheitsbehörden
- Dem- Dem Verdachtsfall müssen Einweg-Taschentüchern, Handschuhe und Maske zur
   Verfügung stehen (bei jedem physischen Kontakt zu tragen)
- Wenn ein Mitarbeiter die Diagnose von COVID-19 meldet, sind die medizinischen
  Anweisungen zu befolgen und er muss sich entsprechend isolieren

Zimmer, die COVID-19 ausgesetzt sind:
Für Gäste oder Mitarbeiter, die mit COVID-19 identifiziert wurden, besteht ein 
spezieller Reinigungs- und Desinfektionsplan: Das Housekeeping wurde in der 
Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) sowie in der 
Händehygiene geschult: Handschuhe, Einwegkittel , geschlossene Schuhe, Masken 
und Gesichtsschutz

1- Reinigung aller Oberflächen (z1- Reinigung aller Oberflächen (z. B. Toilette, Handwaschbecken usw.) mit 
    einer normalen Haushaltsdesinfektionslösung, die 0,1% Natrium enthält. 
    Die Oberflächen werden nach 10 Minuten Kontaktzeit mit Chlor mit 
    sauberem Wasser gespült
2- Für Produkte, die nicht für Chlor geeignet sind (z. B. Telefon, 
    Fernbedienungsgeräte usw.), wird Alkohol (mit 70%) verwendet
3- Anstelle von Tüchern und saugfähigen Materialien werden 
    Ein    Einwegreinigungsmittel verwendet
4- Textilien, Bettwäsche und Kleidung werden in speziell gekennzeichneten 
    Wäschesäcken aufbewahrt. Waschzyklen 70ºC oder mehr
5- Alle Einwegartikel (Handtücher, Handschuhe usw.) werden in einen dafür 
    vorgesehenen Behälter mit Deckel gelegt und ordnungsgemäß entsorgt



- Alle SUNRISE-Auftragnehmer und -Lieferanten verfügen über 
  Sicherheitsmaßnahmen zur Inspektion und Verhinderung von 
  COVID-19-Fällen
- Der Zusteller muss jederzeit eine Maske und Handschuhe tragen. Jeder
  Lieferant, der das Gelände betritt, lässt seine Temperatur messen
- Soziale Distanzierungsregeln werden beibehalten
- Hin- Hinweisschilder für Aufklärung und Hygiene sind an den Lieferbereichen 
  angebracht

- Alle Waren unterliegen allen Hygienemaßnahmen und Vorsichtsmaßnahmen, 
  einschließlich der Temperaturprüfung, falls erforderlich
- Mieter, Auftragnehmer und Lieferanten mit potenziellen Symptomen führen 
  keine Arbeiten im Hotel durch
- Beobachtungen von Verdachtsfällen werden entsprechend gemeldet



sicheren Urlaubs


