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Liebe koLLeginnen und koLLegen, 

es hat lange gedauert, doch nun gibt es endlich einen hoffnungsschimmer: in Deutsch-

land und bald auch in europa läuft der tourismus wieder an. immer mehr eu-staaten 

 lockern ihre restriktionen in den nächsten Wochen, die Öffnung der europäischen binnen-

grenzen wird allseits diskutiert. beliebte ferienflieger wie Condor und eurowings stocken 

ihre flüge gehörig auf und fliegen europas beliebte sonnenziele pünktlich zum sommer-

ferienbeginn wieder an. ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur „neuen reisefreiheit“ 

wird der 15. Juni sein, denn dann könnte die weltweite reisewarnung durch individuelle 

reisehinweise für einzelne länder ersetzt werden.

in staaten wie griechenland, Portugal, zypern, Kroatien, Österreich, Malta, slowenien, 

bulgarien, spanien (Kanaren und balearen) und italien könnte es nun alsbald einen  

tou ristischen re-start geben, wobei die Pandemielage im jeweiligen zielland und die  

um setzung der eu-leitlinien grundsätzlich wichtige bewertungskriterien sein werden. 

Wo und wie auch immer: Wir sind auf alle szenarien vorbereitet und halten sie mit 

wöchent lichen  updates und Webinaren auf dem laufenden.

uns war früh klar, dass es im sommer 2020 eine neue reisenormalität geben würde, und 

so waren wir in der Phase des Lockdowns für Sie sehr aktiv: Während unsere einkaufs-

abteilungen ihre Produktpaletten überprüften und zahlreiche gespräche mit vertretern 

der zielländer und leistungsträger führten, entwickelten unsere gesundheits- und 

sicher heits experten im hintergrund schlagkräftige Konzepte für die Wiederaufnahme 

des touristischen geschäfts. beispiele für das re-start-Maßnahmenpaket sind unser 

Drei-Phasen-Präventionskonzept „re-start im hotel“ und ein neues hygienekonzept  

für unsere Partnerhotels. 

speziell für sie, unsere vertriebspartner in den reisebüros, haben wir „take Care“- 

flyer für den re-start in einzelnen Destinationen erstellt – und dabei starten wir mit  

diesem „take Care“-flyer zu rhodos, exemplarisch für griechenland. Dieser und fol genden 

bro schüren können sie dann  ent nehmen, wie der pandemische stand in den einzelnen 

 ländern ist und wie die eu-leit linien dort umgesetzt wurden. umfassende und aktuelle 

informationen zur neuen reise normalität, abgestellt auf die re-start-länder – das ist 

unser exklusiver Service für Sie!

sie sehen: Wir sind bestens vorbereitet und werden unseren reisegästen trotz vielfältiger 

auflagen einen erholsamen sommerurlaub ermöglichen – auf rhodos und auch anderswo 

in europas sonnezielen!

herzliche grüße, 

Melanie gerhardt  

leitung Der touristik sicherheitsmanagement

informationsstand 23. 5. 2020
copyright der Touristik deutschland gmbH
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Hier isT sommerurLaub  
baLd wieder mögLicH!

Für Griechenland haben wir bereits ein Webinar aufgelegt, für Portugal ist ein Webinar in Vorbereitung. 

  griechenland

  Portugal

  zypern

  Kroatien

  Österreich

  Malta

  slowenien

  bulgarien

  spanien

  italien
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könne. genau daher hat die Der touristik für 
jede Destination ein individuelles strategiepa-
pier erstellt und für hotelbetriebe ein Drei-
Phasen-Konzept. 

   Die Kommission beschloss eine reihe von vorga-
ben und empfehlungen für spezielle schutzvor-
kehrungen gegen das virus bei touris mus und 
reisen. Dazu gehören sicherheitsabstände in 
 hotels, gaststätten sowie verkehrsmitteln wie 
zügen und flugzeugen. Weitere Details dazu fin-
den sie bei der Darstellung unserer reisekette am 
beispiel rhodos ab seite 12.

   alle leistungsträger in den urlaubsregionen 
müssen Präventionspläne haben. Diese sind be-
reits erarbeitet worden.

   in den urlaubsgebieten wird das Personal ge-
schult.

   gäste werden im hotel regelmäßig über neuig-
keiten der behörden informiert. 

   im fall eines Corona-ausbruchs muss eine Kon-
taktverfolgung gewährleistet sein. 

   für restaurants oder Cafés soll eine Maximalzahl 
an gästen festgelegt werden. zudem könnten 
slots für die Mahlzeiten, den Pool oder das fit-
nessstudio erwogen werden. Dies sind nur einige 
beispiele für eine vielzahl von Maßnahmen.

   Die eu-Kommission hat am 13. Mai ihre empfeh-
lungen zur schrittweisen aufhebung der grenz-
kontrollen veröffentlicht und ent sprechende 
leitlinien für eine neue reisenormalität kommu-
niziert. 

   Die schrittweise und differenzierte aufhebung 
der internen grenzkontrollen und insbesondere 
der pauschalen Quarantäneanforderungen bzw. 
der gesundheitszertifikate innerhalb des 
schengen-raums ist ein teil der „neuen reali-
tät“ . 

   zunächst sollten die Kontrollen in regionen ge-
lockert werden, in denen sich die infektionszah-
len auf beiden seiten der grenze vergleichbar 
verbessert haben. 

   urlaubsreisen sind möglich, wenn die ausbrei-
tung des virus im zielland deutlich zurückgegan-
gen ist und für längere zeit auf niedrigem niveau 
bleibt. zudem muss es ausreichend Kapazitäten 
im gesundheitssystem geben, damit Kranken-
häuser nicht von einem mög lichen anstieg an 
infektionen überwältigt werden. auch muss es 
ausreichend Covid-19-tests geben.

   Die Kommission warnt davor, die grenzen zu 
schnell und ohne die notwendigen begleit-
maßnahmen zu öffnen, weil dies einen plötzli-
chen anstieg von ansteckungen bewirken 

die neue reisefreiHeiT
Wie die EU-Leitlinien den Weg zur Wiederherstellung der neuen Reise-
normalität ebnen

VorausseTzung  einer wieder aufnaHme des reise
VerkeHrs innerHaLb der eu: 
   Die eu-binnengrenzen  werden geöffnet.

   aufhebung der Quarantäne-Maßnahmen bei 
reisen inner halb in der eu. 

   alsbaldige aufhebung der weltweiten reisewar-
nung des auswärtigen amtes. statt dessen: dif-
ferenzierte reisehinweise für einzelne staaten. 

   erfolgreicher verlauf  bila teraler gespräche. 

   nationale umsetzung der eu-leitlinien.

   umsetzung der hygienestandards von allen 
leistungs trägern.

   unser Drei-Phasen-Plan.
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unser serVice für sie!  
   Wir versorgen sie regelmäßig mit informationen rund und 
 CoviD-19 und die neue reise realität. 

   Wir informieren sie zudem über die jeweiligen re-start-szena-
rien, ganz allgemein, aber auch individuell für Destinationen, 
die sich wieder für den tourismus öffnen.

   unser vertrieb hat für sie attraktive Kampagnen zusammen-
gestellt – lassen sie sich über raschen! 

   Wir unterstützen sie mit schulungen und trainings. besonders positive resonanz 
finden aktuell die Webinare zum restart in einzelnen Destinationen. anmeldungen 
erfolgen über unser Campusteam.

sicHerHeiT miT niVeau
Maßnahmen der DER Touristik zum Neustart des Reiseprogramms 

allen voran das robert Koch-institut (rKi) 
und die Weltgesundheitsorganisation 
(Who).

   im hinblick auf die Wiederaufnahme des 
reisegeschäfts und zur beurteilung der 
lage steht die Der touristik im fort-
währenden und engen austausch mit 
natio nalen und internationalen behörden, 
sachverständigen, wissenschaftlichen 
experten und leistungsträgern in den 
Destina tionen. 

Hygiene & Social Distancing

   Die anpassungen der hygienemaßnah-
men sind essentieller teil unseres um-
fangreichen Präventionspaketes für den 
re-start und kommen über den gesam-
ten reiseverlauf zur anwendung.   

   zur umsetzung geeigneter hygiene-
Maßnahmen und zur jewei ligen einschät-
zung der lage greift die Der touristik auf 
wissenschaftliche expertise zurück,  
zum beispiel die des be-
kannten analytik-labors 
von Dr.  andreas Kneißler, 
dass ein CoviD-19-test-
labor besitzt.

   transfer-bus oder hotelrestaurant: in 
 allen Phasen der reisekette wird dafür 
gesorgt und darauf geachtet, dass die 
nötigen abstandsregeln eingehalten 
werden. 

Grundlagen, Maßnahmen, Konzepte

   Die Der touristik hat die Phase des lock-
downs genutzt und sich unter hochdruck 
auf einen neustart ihres reiseprogramms 
auf höchstem sicherheitsniveau vorbe-
reitet.

   oberstes ziel ist es, die bestmögliche 
sicher heit der reisegäste vor einer an-
steckung mit dem Corona-virus zu ge-
währleisten und die Kunden auf ihrer reise 
verantwortlich und auf basis ausgewiese-
ner expertise zu begleiten. 

   Die Der touristik hat eine vielzahl von 
Maßnahmenpaketen und Konzepten für 
reisen unter CoviD-19-bedingungen er-
stellt, die bis ins Detail auf die eu-leit-
linien abgestellt sind. beispiele sind 
Präventions empfehlungen für die Wie-
dereröffnung von hotel betrieben sowie 
gesundheitskonzepte für einzelne län-
der und selbst verständlich auch umfas-
sende informa tio nen unserer Partner in 
den reisebüros.

   sämtliche re-start-Maßnahmen werden 
kontinuierlich an die jeweiligen vorgaben 
und empfehlungen sowie das infektions-
geschehen angepasst. Dabei richten wir 
uns strikt nach den nationalen bestim-
mungen der urlaubsländer, den eu-leit-
linien vom 13.5.2020 sowie den empfeh-
lungen und vorgaben relevanter organi-
sationen aus dem gesundheitswesen, 

Destination

   Wir bieten urlaub ausschließlich in Destina-
tionen an, die gemäß einschätzung der bun-
desregierung bzw. der eu eine gute infra-
struktur im gesundheitswesen besitzen.

   Wir erstellen für jeden staat, der sich  
touristisch wieder öffnet, ein individuelles  
re-start-Konzept.

   Wir haben das infektionsgeschehen sowie 
die pandemischen  umsetzungen in den 
Desti nationen fest im blick. grundsätzlich 
orien tieren wir uns hier, wie gehabt, an den 
reisehinweisen des auswärtigen  amtes.

Risikogruppen 

   sollten sie risikopersonen (gemäß der 
entsprechenden Definition des robert 
Koch-instituts) auf bereits gebuchten 
reisen haben, so werden wir dafür indivi-
duelle lösungen finden. 

   unsere servicecenter untersuchen alle 
sachverhalte sehr genau und prüfen mit 
unseren leistungsträgern und dem ge-
sund  heitsmanagement, welche lösungen 
sich im einzelfall ergeben können. 

   falls sie fragen zu dieser Thematik haben, 
so kontaktieren sie bitte das jeweilige 
servicecenter!

unser serVice für 
die reise gäsTe! 
   Wir setzen alles daran, dass unsere 

reisegäste mit einem guten gefühl  
in den urlaub starten können. Dazu 
haben wir und andere akteure der 
reisekette (v. a. airports, airlines und 
hotels)  umfassende Präventions-
maßnahmen ergriffen. 

   einen eindruck der vielfältigen vor-
kehrungen im rahmen der neuen 
reisen ormalität vermittelt ihnen 
 unser sepa rater flyer, den wir für  
sie zur Weiter leitung an ihre Kunden 
erstellt haben.
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   Phase 1 sieht die erstellung eines hotelspezifischen Präventions-
plans vor. Damit prüft der hotelier, ob er die vorgaben der Who, 
der eu und der nationalen regierung für eine Wiedereröffnung 
erfüllt. Mitarbeiter-schulungen und notfallorganisation gehören 
dazu.

    In Phase 2 werden die Maßnahmen zur vermeidung möglicher 
infek tionen umgesetzt. hier geht es insbesondere um die einhal-
tung der hygiene- und abstandsregeln in sensiblen öffent lichen 
bereichen wie restaurant, spa und fitnesscenter.

    In Phase 3 erstellt der hotelier sein Kontrollsystem mit einem 
Moni toring, Kommunikationskonzept und einer regelmäßigen  
anpassung der Maßnahmen. so wird sichergestellt, dass die  
Maßnahmen dauerhaft greifen können.

Detailliertes Präventionskonzept
unser höchstes ziel ist es, den reisegästen einen unbeschwerten 
urlaub durch maximale sicherheit zu ermöglichen. vor diesem 
hinter grund unterstützt die Der touristik ihre hotelpartner weltweit 
mit einem detaillierten Präventionskonzept bei der Wiedereröffnung 
nach dem Corona-lockdown und darüber hinaus. hierzu haben  
wir ein Drei-Phasen-Konzept entwickelt, mit dem hoteliers selbst-
ständig die strengen vorschriften der Weltgesundheitsorganisation 
Who, der europäischen union und der nationalen regierung erfüllen 
können.

Höchstes Sicherheitsniveau
Die Masse an internationalen vorschriften und informationen 
könnte den einzelnen hotelier schnell überfordern, und so hat die 
Der touristik die erstellung des umfassenden Konzepts und die 
 Kosten für die entwicklung für ihre hotelpartner übernommen. Mit 
unserem Präventionskonzept möchten wir die hotels bestmöglich 
unterstützen, damit wir bald gemeinsam unser reiseprogramm auf 
höchstem sicherheitsniveau neu starten können.

Dauerhafter Schutz
Das Konzept „restart im hotel“ hat die Der touristik unter feder-
führung ihres Krisen- und gesundheitsmanagements mit unterstüt-
zung des renommierten analytik-labors Kneißler erstellt. es sieht 
drei Phasen vor:

fiT für den resTarT im HoTeL
DER Touristik unterstützt Hotelpartner weltweit bei der Wiedereröffnung.  
Drei-Phasen-Konzept sorgt für höchste Sicherheit von Gästen und Personal 

massnaHmen im pakeT  
als ein führender reiseanbieter in europa unterstützt die Der touristik 
die leistungsträger in der touristik gezielt bei der bewältigung  
der aktuellen sondersituation. Dabei ist das restart-Konzept für 
hotels nur ein teil eines umfassenden Maßnahmenpakets für  
die geschäfts partner der Der touristik. überdies wurde für unsere 
eigenen hotels ein umfangreiches hygienekonzept erstellt. 

präVenTiVmassnaHmen HoTeL
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Check-in und Boarding

   Warteschlangen beim Check-in und boarding sollten vermieden 
werden. fluggesellschaften und flughafenbetreiber wurden auf-
gefordert, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. insoweit gibt 
es individuelle, auf den jeweiligen flughafen abgestellte Konzepte. 
reisegäste erhalten vor reiseantritt informationen über die jewei-
ligen anpassungen an den airports.

   fluggesellschaften und flughafenbetreiber sollten sicherzustellen, 
dass die empfohlene physische Distanz von 1,5 bis 2 Metern jederzeit 
eingehalten wird, insbesondere beim einchecken, bei der sicher heits-
kontrolle, beim Pre-boarding und beim boarding. entsprechende 
boden markierun gen und Wegweiser werden angebracht. 

   fluggesellschaften sollten in abstimmung mit den flughafen-
betreibern Maßnahmen ergreifen, um die Passagiere bei der ver-
wendung von self-Check-in-verfahren zu unterstützen.

   Die direkte berührung von oberflächen wird auf das nötigste redu-
ziert, zum beispiel durch mobilen Check-in und kontaktloses boarding.

   sollte das betreten des flugzeuges über eine einstiegsbrücke er-
folgen, so erfolgt das einsteigen reihenweise, beginnend mit der am 
weitesten von den flugzeugtüren entfernten reihen. 

   Wenn busse beim einsteigen verwendet werden, sollte eine erhöhte 
Menge von fahrzeugen eingesetzt werden, um die physische 
 Distanz der Passagiere zu gewährleisten. 

   Die Menge des in die Kabine mitgenommenen handgepäcks sollte 
minimiert werden, um das ein- und aussteigen zu beschleunigen. es 
sollte nicht mehr als ein handgepäckstück pro Person erlaubt sein.

   von den fluggästen muss eine „Passagierlokalisierungskarte“ 
(PlC) ausgefüllt werden, möglicherweise auch als bestandteil des 
mobilen Check-ins. 

   Die fluggesellschaften sollten in abstimmung mit den flughafenbe-
treibern einen kurzen fragebogen zur gesundheitsüberwachung in 
ihren online-Check-in oder andere elektronische Mittel auf nehmen. 
Das ausfüllen sollte innerhalb von 12 stunden vor dem flug ab-
geschlossen werden. eine positive antwort auf eine der  fragen  
sollte eine bewertung auslösen, die auf 
dem  gleichen Prinzip wie ein positiver 
temperaturscan basiert.

Am Abflughafen

   vielerorts am airport (z. b. an eingängen, toren und in lounges) 
 finden sich gut sichtbare informationen zu Covid-19 und hinsicht-
lich entsprechender Maßnahmen bzw. verhaltensregeln (schilder, 
Piktogramme, screens etc.).

   Das tragen von gesichtsmasken sollte für alle Passagiere und 
 Personen innerhalb des flughafens unbedingt berücksichtigt wer-
den – mit ausnahme von fällen, in denen etwas anderes angege-
ben ist, z. b. bei sicherheits- oder grenzkontrollen. Die fluggesell-
schaften sollten die fluggäste im vorfeld entsprechend informieren. 

   nur beschäftige und Personen, die auch tatsächlich fliegen, er-
halten zugang zum airport. Die flughafenbetreiber sollten den 
Punkt, der von begleitpersonen nicht überschritten werden darf, 
klar signalisieren. 

   Derzeit wird an einigen flughäfen empfohlen, fiebermessungen 
vorzunehmen. hier greifen grundsätzlich die nationalen auflagen 
des jeweiligen landes.

   neue abstandsrichtlinien wurden erarbeitet.

   hygienemaßnahmen wurden umgesetzt, die frequenz von reini-
gung s aktivitäten wurde erhöht. 

   Wenn airport-bedienstete von einem festen standort aus mit reise-
gästen interagieren, wie z. b. Check-in, ticketing, Passkon trolle und 
informationsschalter, sollten vorkehrungen getroffen sein, die vor 
atemtröpfchen schützen.

   fluggäste sollten von den flughafenbetreibern angewiesen  werden, 
die nutzung von flughafeneinrichtungen und -diensten (wie läden, 
Cafeterien, restaurants, spielplätzen usw.) auf ein Mindestmaß zu 
beschränken.

   Die Wiedereröffnung nicht wesentlicher flughafendienste erfolgt 
schrittweise.

   Die mögliche einführung von immunitätspässen wird von easa und 
eCDC aufmerksam beobachtet. 

   an jedem flughafen gibt es mindestens eine Person, die die Covid-
19-Maßnahmen am airport koordiniert und dafür auch ansprech-
partner ist. aufgrund der pandemischen lage kann sich nämlich 
schnell etwas ändern.

   Passagieren, die sich nicht an die Präventionsmaßnahmen halten, 
kann der zugang zum flughafengebäude bzw. zum flugzeug 
 verweigert werden. zusätzlich können auch strafmaßnahmen ver-
hängt werden. 

abfLug,  cHeckin, boarding

Gemäß der Leitlinien der EU-Kommission vom 13. Mai 2020 haben die Agentur für Flugsicherheit 
der Europäischen Union (EASA) und das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle 
von Krankheiten (ECDC) Operative Leitlinien für den Luftfahrtsektor entwickelt. Die Ausführungen 
für den Flugbereich auf den folgenden Seiten basieren auf den Leitlinien von EASA und ECDC.  Diese 
Maßnahmen weichen von Land zu Land ab. Die Fluggesellschaften passen ihre Maßnahmen derzeit 
an die EASA Empfehlungen an.

präVenTiVmassnaHmen fLugbereicH
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   Die fluggesellschaften sollten in abstimmung mit den flughafen-
betreibern und den örtlichen gesundheitsbehörden des ziels 
sicher stellen, dass vor der landung eine „Passagierlokalisierungs-
karte“ (PlC) ausgefüllt wird. Dies sollte idealerweise in einem 
elektro nischen format erfolgen, das mehrere lesemöglichkeiten 
unterstützt (z. b. Qr-Code, mobile app usw.), beispielsweise als  
teil des Check-in-Prozesses. Die bereitstellung präziser Kontakt-
infor ma tionen an bord ermöglicht eine Kontaktverfolgung zur 
Pande mie kontrolle .

Infektionsverdacht

Für den Fall, dass ein Fluggast nach dem Start Covid-19-Symptome 
zeigt, sollten geeignete Maßnahmen in Erwägung gezogen werden:

   Die besatzung sollte sicherstellen, dass der Passagier seine ge-
sichtsmaske ordnungsgemäß trägt und zusätzliche ersatz-
masken zur verfügung hat.

   Der Passagier sollte an bord isoliert sein.

   Wenn möglich, sollte die individuelle luftzufuhrdüse für den sympto-
matischen Passagier ausgeschaltet werden.

   Wenn der verdächtige Passagier in begleitung unterwegs ist, 
 sollten die begleiter des Passagiers auch im isolationsbereich ein-
gesperrt werden.

   nachdem der flug gelandet ist und andere fluggäste von bord ge-
gangen sind, sollte der isolierte fluggast gemäß den anweisungen 
der örtlichen gesundheitsbehörden überstellt werden.

   besatzungsmitglieder, die möglicherweise in direktem Kontakt 
mit dem verdächtigen fluggast standen, sollten zu einrichtun-
gen gebracht werden, in denen sie sich reinigen und desinfizieren 
können, bevor sie physischen Kontakt mit anderen Personen 
haben.

   es sollte alles getan werden, um so bald wie möglich informa tionen 
über die Prüfung des verdachtsfalls zu erhalten. 

An Bord

   an bord gelten eine strenge handhygiene sowie atem schutz-
etikette und abstandsregeln. 

   Während des fluges sollte eine gesichtsmaske getragen werden. 
Die fluggesellschaften sollten eine ausreichende anzahl von ge-
sichtsmasken an bord mitführen, um den fluggästen diese insbe-
sondere auf langstreckenflügen zur verfügung zu stellen, für die 
die gesundheitsbehörden möglicherweise einen Maskenwechsel 
verordnen werden.

   soweit dies möglich ist, sollten die fluggesellschaften soweit wie 
möglich die physische Distanz zwischen den fluggästen sicher-
stellen. familienmitglieder und einzelpersonen, die zusammen im 
selben haushalt reisen, können nebeneinander sitzen. es wird keine 
generelle regelung dafür geben, dass der Mittelplatz frei bleiben 
muss. 

   Kann die physische Distanzierung nicht gewährleistet werden, soll-
ten fluggäste und besatzungsmitglieder an bord jederzeit alle an-
deren vorbeugenden Maßnahmen, einschließlich einer strengen 
handhygiene und atemschutzetikette einhalten und eine gesichts-
maske tragen. hier greift die jeweilige auflage des entsprechenden 
abflug- und ziellandes. reisegäste werden von den fluggesell-
schaften informiert. 

   Der bordservice sollte auf ein Minimum reduziert werden. 
    Kein verkauf von zollfreien oder anderen nicht wesentlichen 

Produkten an bord.
    reduzierter essens- und getränkeservice.
    vorzug von vorverpackten und versiegelten lebensmitteln 

 sowie Dosengetränken. 
    barzahlungen sollten vermieden werden.

   Die Passagiere sollten verpflichtet werden, so weit wie möglich 
 sitzen zu bleiben.

   Warteschlangen vor bordtoiletten sollten vermieden werden. Die 
fluggesellschaften sollen entsprechend Maßnahmen ergreifen. 

   es gibt eine separate Crew-toilette.

   Die fluggesellschaften werden aufgefordert, das belüftungs system 
der Kabine weiter anzupassen.

   Die fluggesellschaften sollten die reinigung und Desinfektion ihres 
luftfahrzeugs gemäß den easa-richtlinien durchführen..

   Die fluggesellschaften sollten den fluggästen orientierungshilfen 
für die anwendung der Präventivmaßnahmen an bord zur ver-
fügung stellen, insbesondere hinsichtlich handhygiene (v. a. vor 
dem essen oder trinken und nach benutzung der toilette), der 
 angemessenen verwendung von gesichtsmasken, der atem-
etikette, der begrenzung des Kontakts mit Kabinenoberflächen, 
des minimierten bordservices und der reduzierung des einsatzes 
einzelner luftversorgungsdüsen (so weit wie möglich).

im fLugzeug

präVenTiVmassnaHmen fLugbereicH
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   Wenn airport-bedienstete von einem festen standort aus mit 
reise gästen interagieren, wie z. b. Check-in, ticketing, Passkont-
rolle und informationsschalter, sollten vorkehrungen getroffen sein, 
die vor atemtröpfchen schützen.

   sollte das verlassen des flugzeuges über eine brücke erfolgen, so 
erfolgt das aussteigen reihenweise. 

   Wenn busse beim aussteigen verwendet werden, sollte eine er-
höhte Menge von fahrzeugen eingesetzt werden, um die physische 
Distanz der Passagiere zu gewährleisten. 

   Die gepäckannahmeverordnungen des jeweiligen ziellandes müs-
sen berücksichtigt werden.  hierzu gibt es verschiedene Konzepte 
der jeweiligen länder.

   flughafenbetreiber sollten auch ankommende fluggäste darüber 
informieren, dass ihnen nach der abholung ihres gepäcks empfoh-
len wird, das ankunftsterminal so schnell wie möglich zu verlassen.

   flughafenbetreiber und fluggesellschaften müssen auch am ziel-
flughafen sicherstellen, dass abstandsregeln beim aussteigen und 
beim aufenthalt am flughafen eingehalten werden. hier werden je 
flughafen verschiedene Modelle zur abstandsregelung greifen. in-
dividuelle Konzepte wurden und werden fortlaufend erstellt.

   Die fluggäste sollten von den flughafenbetreibern angewiesen 
werden, die Präventivmaßnahmen jederzeit angemessen zu be-
rücksichtigen, zum beispiel durch gut sichtbare abstandsschilder 
und Piktogramme (siehe auch „am abflughafen“).

   Je nach den nationalen bestimmungen sind möglicherweise ther-
mische screenings und gesundheitstests erforderlich; reisegäste 
werden dann vor reiseantritt entsprechend informiert. solche 
Maßnahmen hängen vom Pandemieverlauf im zielland ab, und die 
auflagen dazu können in der eu unterschiedlich sein.

   für ankommende Passagiere sollten flughafenbetreiber in abstim-
mung mit ihren nationalen gesundheitsbehörden und den flugge-
sellschaften sicherstellen, dass vor der landung eine „Passagier-
lokalisierungskarte“ (PlC) ausgefüllt wird.

   Die fluggäste sollten von den flughafenbetreibern beraten werden, 
die nutzung von flughafeneinrichtungen und -diensten auf ein Min-
destmaß zu beschränken.

   Das tragen von gesichtsmasken sollte für alle Passagiere und Per-
sonen auch am zielflughafen unbedingt berücksichtigt werden.

präVenTiVmassnaHmen fLugbereicH

ankunfT am zieLfLugHafen
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präVenTiVmassnaHmen Transfers & ausfLüge

direkt bei der transferzuweisung im zielgebiet.

   Jeder transportdienstleister wird anhand der örtlichen regelungen 
ein Konzept für den transfer erarbeiten. Dieses Konzept werden wir 
im nachgang mit dem hygiene-labor Kneißler zertifizieren und 
freigeben. 

   abstands- und transferauflagen sollen länderübergreifend den 
 hohen Who- und rKi-empfehlungen und den eu-leitlinien ent-
sprechen.

   Die zielländer sind verpflichtet, auflagen für transfers zu eta-
blieren.

   hygieneauflagen für transferleistungen werden gemäß der lokalen 
verordnungen seitens der DMC umgesetzt. transportkonzepte 
werden gemäß der nationalen regelungen erstellt.

   auflagen für bustransfers werden etabliert und mit dem jeweiligen 
transportunternehmen für sammeltransporte im bus oder einzel-
transporte abgestimmt. 

   reisegäste werden per Merkblatt pro land eingewiesen, wie der 
transfer durchgeführt wird. 

   für bustransfers werden ebenfalls verhaltensempfehlungen eta-
bliert. reisegäste erhalten entsprechende informationsschreiben 

sicHer unTerwegs

spannende Touren
   anpassungen unserer ausflugsprogramme werden fortlaufend vor-
genommen. 

   unsere agenturen erstellen derzeit neue, spannende ausflugs-
konzepte, die unseren gästen tolle reiseerlebnisse ermöglichen 
und gleichzeitig sämtliche vorschriften berücksichtigen.

   unsere ausflüge werden ausschließlich gemäß der neuen natio-
nalen bedingungen angeboten. 

   für ausflüge stellen wir anhand von Melde zetteln eine ständige ver-
folgungskontrolle sicher. 

   sobald eine tracing app aktiviert werden sollte/muss, werden wir 
diese für etwaige ausflüge anbieten. 
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ab nacH HeLLas!
Wie sich ein Griechenland-Urlaub unter den neuen Auflagen darstellt

 Produkt- und Leistungskette mitwirken, soweit wie möglich mini-
mieren. Am Beispiel einer Griechenland-Buchung für das lti Amada 
Colossos Resort möchten wir dies auf den Folgeseiten einmal ver-
deutlichen.

Die DER Touristik hat für mehrere Zielgebiete Reisekonzepte für 
den Neustart erstellt. So schaffen wir in Ergänzung zu jeweiligen 
behördlichen Auflagen Rahmenbedingungen, die das Infektions-
risiko für Urlauber und alle Personen, die an der touristischen 
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sTicHworT: griecHenLand
   für kein anderes europäisches land spielt der 
tourismus wirtschaftlich eine so große rolle 
wie für griechenland. nach berechnungen  
des World travel & tourism Council erwirtschaf-
tete das land 2018 20,6 Prozent des brutto-
inlands produkts mit dem reiseverkehr und 
dem tourismus.

   griechenland hat im hinblick auf Präventiv-
maßnahmen umfassende vorkehren getroffen 
und dabei hohe Maßstäbe angesetzt. 

   für die griechischen hotels wurden spezielle 
Mitarbeiter-trainingsprogramme entwickelt.  

Der griechische tourismusminister Charis Theocharis hat am 
20. Mai einen Plan zur Wiederbelebung des tourismus be-
kannt gegeben. er sagte, dass die Wiederaufnahme des 
 tourismus stattfinden wird unter berücksichtigung folgen-
der Punkte: 

   sicherheit für die gäste und Mitarbeiter 
   respekt & achtung im bezug auf die gäste 
   stärkung der gesundheitsstrukturen in touristischen 

 Destinationen 
   unterstützung der unternehmen 
   absprache & zusammenarbeit mit der gesellschaft,  

den institutionen und der globalen gemeinschaft 

Der vom Minister angekündigte Zeitplan sieht wie folgt aus: 

   am 1. Juni  die Camping-anlagen und die stadthotels (ganz-
jahres-hotels) 

   am 15. Juni alle anderen unterkünfte (sun & beach hotels) 
und die auslandsflüge (momentan nur zum athener flug-
hafen eleftherios venizelos

   am 1. Juli flüge aus dem ausland zu allen flughäfen 

Wie der Premierminister sagte, wird es keine notwendigkeit 
für irgendeine art von tests und keine Quarantäne geben, es 

zeiTpLan für den neusTarT
werden nur stichprobentests für die epidemiologische über-
wachung durchgeführt. 
Darüber hinaus kündigte herr Theocharis die stärkung der 
gesundheitskapazitäten in den reisezielen, sowie einen 
kooperieren den arzt für jede unterkunft und die ernennung 
eines Koordinators aus der jeweiligen unterkunft und spezielle 
Quarantäneorte nach reiseziel, region und insel an. 
gleichzeitig kündigte er für die kleinen inselziele 20 test- 
analysten, 600 Covid-betten für alle wichtigen Destinationen 
und die sicherstellung eines transfers innerhalb 2 stunden  
für einen Covid-fall an. er sagte, dass es je nach risiko drei 
ebenen von reisezielen geben würde: niedrig, mittel und hoch. 
in bezug auf die freigabe der flüge, sagte Charis Theocharis, 
dass ab dem 15. Juni  nur verbindungen aus dem ausland zum 
athener flughafen eleftherios venizelos aus ländern mit 
 wenigen Covid-fällen geben wird. 
für nordeuropa, hat er gesagt, dass Deutschland eins der 
 ersten länder sein wird und somit an erster stelle stehe.  
er nannte auch bulgarien, zypern und israel. 
ab dem 1. Juli sind flüge dann auf allen flughäfen griechen-
lands aus den meisten ländern erlaubt, mit wenigen ausnah-
men von den ländern, die auf epidemiologischen Merkmalen 
beruhen – wenn sie aber fortschritte machen, werden sie 
auch zugelassen. 
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   eine Kundin möchte einen urlaub auf rhodos für sich und 
ihren ehemann buchen. Dazu kommt sie alleine in ein 
reise büro, wo umfangreiche Präventivmaßnahmen ge-
troffen wurden. 

   Die Kundin betritt das reisebüro – an der tür findet sie 
bereits einen aushang mit vorsichts maßnahmen zur ein-
haltung der abstands- und hygieneregeln. 

   Die berater tragen – wie die Kundin – einen Mund-nasen-
schutz und sitzen an regelmäßig desin fizierten arbeits-
plätzen hinter Plexi glas scheiben. 

   Die Kundin möchte zunächst wissen, ob eine flugreise 
nach griechenland im hinblick auf CoviD-19 wirklich un-
gefährlich ist. Der reisebüro-Mitarbeiter berät die Kundin 
dazu umfassend und klärt sie insbesondere über die zu 
erwartenden vorsichts- und schutzmaßnahmen wäh-
rend der reise auf. Die Kundin erhält einen Katalog zur 
einsichtnahme und kann diesen dann auch nach hause 
mitnehmen (Kataloge werden nicht wieder in die regale 
gestellt).

   nach der vorstellung diverser Destinationen und hotels  
entscheidet sich die Kundin für das lti Amada Colossos 
Resort, das auf der griechischen insel rhodos  direkt an 
einem schönen strand liegt und erst 2017 umfassend 
reno viert wurde. als fluggesellschaft wird die Condor ge-
wählt. 

     die bucHung des urLaubs  
im reisebüro

1.
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2.  die anreise  
nacH griecHenLand

Am Flughafen 

   Mit dem zug gelangen die Kunden von ihrem heimat ort (Mainz) zum 
frankfurter flughafen. Die reisegäste tragen Mund-nasen-schutz 
(wie es von der Db empfohlen wird) und haben Desinfektionsspray 
und -tücher im handgepäck. 

   vor dem flughafengebäude nehmen andere urlaubsreisende von-
einander abschied, denn ins terminal darf man nur mit bordkarte.  

   schilder, Durchsagen und absperrungen machen am flughafen auf 
die besondere situation sowie die vorsichts- und schutzmaßnahmen 
(insbesondere im hinblick auf abstand und hygiene) aufmerksam. 

   alles am flughafen ist sehr gut organisiert und vorbereitet, sodass 
man sich nicht zu nahe kommt. 

   sämtliche Personen im flughafen tragen Masken, sowohl die  
reise gäste, als auch die beschäftigten. 

   insbesondere an den Check-in-schaltern und beim security 
 sreening wird darauf geachtet, dass abstände und Desinfektions-
intervalle eingehalten werden. 

Im Flugzeug

   Da das betreten des flugzeugs durch aufruf mehrerer boarding 
groups erfolgt und auch die abstandsregeln eingehalten werden, 
dauert das einsteigen zwar länger als sonst – aber nicht nur unsere 
Kunden empfinden dies angenehmer als das gedränge in nicht-
Corona-zeiten. 

   an bord herrscht Maskenpflicht, aber auch daran hat man sich ja 
gewöhnt.  

   unsere reisegäste erhalten, wie alle anderen Passagiere, ein 
 hygiene-Merkblatt und eine Passagierlokalisierungskarte (PlC), 
die sie vor der landung ausgefüllen werden. einen fragebogen zur 
gesundheitsüberwachung hatten sie schon im rahmen des online-
Check-ins beantwortet. 

   Der essens- und getränkeservice ist zwar reduziert, aber auch 
versiegelte lebensmittel schmecken gut! 

   angenehm: Die nette Crew sorgt dafür, dass sich vor den WCs keine 
schlangen bilden. und: für Desinfektionsmittel ist reichlich gesorgt. 

Ankunft am Flughafen Rhodos

   nach der landung am internationalen flughafen von rhodos er-
folgt das aussteigen sehr geordnet und gemäß der abstands-
regeln. 

   vor den gepäckbändern gibt es klar definierte abstands rege lungen 
und separate Wartebereiche.

   unsere reisegäste halten sich nicht länger als nötig am airport  
auf – warum auch? sie möchten jetzt ihren urlaub im hotel ge-
nießen! 

2.
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     der Transfer im zieLgebieT

2.  die unTerkunfT4.

   Jede transportgesellschaft hält die richtlinien ein und hat ihr  eigenes 
beladungs konzept.

   bereits bei der ankunft am flughafen von rhodos wird deutlich, dass man 
sich vor ort intensiv vorbereitet hat. Wie in frankfurt gibt es auch hier 
umfassende hinweise zu CoviD-19 und airport-Mitarbeiter, die an info-
ständen auskunft geben. 

   unsere Kunden werden von der reiseleitung, die selbstverständlich eine 
schutzmaske trägt, begrüßt (in einigen zielgebieten  haben wir auf  digitale 
informationen umgestellt, hier werden wir der empfehlung bzw. den leit-
linien des jeweiligen landes folge leisten). 

   Der bus-transfer zum hotel erfolgt unter einhaltung der vorgegebenen 
abstands-und hygieneregeln aus den leitlinien.

   im transfer-bus herrscht eine strikte sitzreihendisziplin. Die vergabe der 
sitzplätze ist bereits im vorfeld erfolgt. natürlich sitzen unsere gemein-
sam reisenden gäste möglichst beieinander.

   Während des bus-transfers ist das tragen von schutzmasken Pflicht.  

   um die einhaltung der nötigen abstände in den fahrzeugen zu gewähr-
leisten, setzt die Der touristik busse sehr großzügig ein.

   unsere transfer-fahrzeuge werden regelmäßig gereinigt und des infiziert. 

   auf Kundenwunsch stellen wir auch private transferleistungen zur ver-
fügung.

3.

bei der ankunft im lti Amada Colossos Resort wird 
deutlich, dass nach der Wiedereröffnung des  hotels 
zahlreiche Maßnahmen ergriffen worden sind, um 
das infektionsrisiko zu mindern. Die getroffenen 
Maßnahmen richten sich nach den empfehlungen 
des labors Kneißler, das für die Der touristik –  
und auch für das dazugehörige lti amada Colossos 
 resort – hygiene konzepte mitentwickelt hat. zur 
anwendung kommen grundsätzlich die richtlinien 
für die Der touristik hotels & resorts, die im hinblick 
auf die eu-leitlinien modifiziert wurden.
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massnaHmen im LTi amada coLossos resorT 

LobbybereicH

in 
der lobby des 

lti amada Colossos  resort  
checken unsere Kunden ein. Da-
bei gelten strikte hygiene- und 

abstandsregelungen. es gibt einen 
spuckschutz im front-office-bereich, 

Mindestabstandsmarkierungen und Des-
infektionsspender. Wartezeiten wer-
den nach Möglichkeit vermieden. falls 

sich dies nicht vermeiden lässt, 
gibt es für gäste einen 

Wartebereich. 

in 
der lobby 

und/oder am hotelein-
gang befinden sich informa-

tionen zum verhaltenskodex im 
hotel sowie offizielle broschü-
ren zur grundlegenden hygie-

nepraxis und zu CoviD-19  
in verschiedenen  

sprachen. 

ein 
Doorman 

sorgt für die einhal-
tung des social Distancing 
und wird auch den einlass 

sehr geordnet kontrollieren 
und organisieren. hierzu 

bieten wir spezielle 
trainings an. 

Die 
front-office-

Mitarbeiter sind ausrei-
chend über CoviD-19 infor-

miert, damit sie ihre zugewiesenen 
aufgaben sicher ausführen und die 

mögliche verbreitung von  CoviD-19 
im hotel verhindern  können und  

auf anfrage grundlegende 
hygiene empfehlungen 

 geben können.

Das 
front office hat 

die telefonnummern der 
gesundheitsbehörden, me-

dizinischen zentren, öffentlichen 
und privaten Krankenhäuser und 
unterstützungszentren vorlie-
gen – und handelt sofort, falls 

der verdacht einer CoviD-
19-erkrankung be-

steht. 

Die 
rezeption 

verfügt über ein 
medizinisches set mit 

schutzmasken, keimtöten-
den Desinfektionsmitteln 

und tüchern zur ober-
flächenreinigung,

für das 
lti amada  Colossos 

resort soll eine app entwickelt 
werden, die hote lgästen alle nützlichen 

infos zum hotel bietet. eine der hauptfunk-
tionen ist der online-Check-in vor der ankunft. 

Dies verhindert Warteschlangen an der rezeption 
und beschleunigt den Check-in-vorgang erheblich, 

da Kunden ihren schlüssel bei der ankunft auto matisch 
versiegelt und desinfiziert in einem umschlag erhalten. 

selbstverständlich werden alle Kunden, die im hotel 
buchen vor dem Check-in über das herunterladen 

der app und den online-Check-in informiert. Die 
app bietet überdies viele andere funk tionen, 

zum beispiel die  buchung von Plätzen 
zum frühstück, Mittag- und 

abendessen.
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massnaHmen im LTi amada coLossos resorT 

zimmer

food & beVerage

alle 
gästezim-

mer werden um-
fassend gereinigt 
und in der fläche 

desinfiziert.

bei 
reinigungs-

intervallen wird darauf 
geachtet, dass jeweils nach 
einer zimmerreinigung das 

Putzmaterial desinfiziert wird. 
(Die öffentlichen WC-anlagen 
haben ebenfalls die erforder-

lichen Desinfizierungs-
intervalle).

auf 
den zim-

mern finden 
sich infos zu 

CoviD-19.

lust 
auf kulinari-

sche abwechslung? 
Kein Thema: im hotel stehen 
zahlreiche restaurants und 

bars zur auswahl – und über-
all wird strikt auf die einhal-
tung der hygiene- und ab-

standsregelungen ge-
achtet.

für 
die buffets des 

hauptrestaurants wurden 
umfassende vorkehrungen getrof-

fen. Dort sorgen bodenmarkierungen 
dafür, dass der nötige abstand eingehal-
ten wird. es gibt ausschließlich ausgabe-
stellen, die mit Personal besetzt sind. um 
Warteschlangen am buffet zu vermeiden, 
ist zudem die einrichtung mehrerer aus-

gabestationen vorgesehen. am buf-
fet wurden auch spuckschutz-

maßnahmen umge-
setzt.

Die 
tische in den 

restaurants und bars 
werden sämtlich den Min-

destabstand von ca. 1,5 Meter 
zum nachbartisch gewährleis-

ten. hier richten wir uns nach 
den leitlinien und empfeh-

lungen der gesund-
heitsbehörden.

in 
den restau-

rants wird dafür 
sorge getragen, dass 
gäste, die gemeinsam 
reisen, tischgemein-

schaften bilden.

Die 
bewirtung 

in den restaurants 
erfolgt in der regel 

gruppenweise zu un-
terschiedlichen 

tischzeiten.

Der 
Mindest-

abstand zwischen 
den tischen wird in den 

restau rants und bars ge-
währleistet. Die Mitarbei-

ter wurden entspre-
chend geschult.

in 
der lobby 

und in den öffent-
lichen bereichen wer-
den weder getränke 

noch snacks an-
geboten.

auch 
in den À-la-

carte-restau-
rants ist für höchst-

mögliche sicher-
heit gesorgt. 

Die 
WC-anlagen  

in den bars und 
restau rants werden 

regelmäßig in kürzeren
intervallen gereinigt 

und desinfiziert.
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Das 
hotel besitzt  einen 

schönen Wellnessbereich 
und einen modernen fitnessraum. 

insbesondere in diesen sensiblen be-
reichen gelten erhöhte hygienestandards 
und abstandsregeln. fitnessraum und spa 
werden nur gemäß der leitlinien und emp-
fehlungen der gesundheitsbehörden geöff-
net. entsprechend ist es möglich, dass nicht 

alle angebote nutzbar sind. überdies gibt 
es aber zahlreiche sportmöglichkeiten 

an frischer luft. im resort befin-
det sich auch ein fahrrad-

verleih.

Die 
zugänge zu  

Pools und strand  
sind im lti amada 

 Colossos resort so aus-
gelegt, dass Mindestab-

stände eingehalten 
werden können. 

Das 
hotel sorgt 

auch an den Pools 
für einen Mindestab-

stand unter den gästen. 
Die bade meister sind  

entsprechend in-
struiert. 

Die 
strandab-

standsregelung 
wird vom hotel 

eingehalten.

son-
nenschirme 

werden gemein-
sam von gästen ge-

nutzt, die zusam-
men reisen. 

Die 
bestuhlung  

von Pool und 
strand erfolgt unter 

berücksichtigung 
des Mindestab-

standes. 

sociaL disTancing

Das 
lti amada 

 Colossos resort  
trägt dafür sorge, dass 

zwischen  urlaubern und 
hotel mitarbeitern eine 

physische Distanz 
 gesichert  

ist. 

Das 
house-

keeping wird 
bestimmten be-

reichen zuge-
ordnet.

hotel-
mitarbeiter 

kümmern sich da-
rum, dass sich an re-

zeption, helpdesk oder 
am fahrstuhl keine 

Warteschlangen 
bilden. 

sporT & weLLness

pooL & sTrand
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audiTs & miTarbeiTerscHuLungen

Mit-
arbeiter und 

hotelgäste können im  
lti amada Colossos resort  

gebrauch von den vielerorts auf-
gestellten Desinfektionsdispensern 
machen (hoteleingang, rezeption, 
hotelflure, gästezimmer, toiletten, 

gastronomische einrichtungen, 
Kids Club, Pool- und spa-

bereich usw.) 

Die 
hotelmit-

arbeiter werden 
alle 2 Wochen einem 
Corona-schnelltest 

unterzogen. 

Mund-
schutz und 

handschuhe wer-
den vom hotel auf 

anfrage bereit-
gestellt.  

alle 
Kontakt-

flächen (türklinken, 
fahrstuhlruftaster, Coun-

terflächen etc.) im lti amada 
Colossos resort  werden 
regel mäßig in den emp-

fohlenen intervallen 
des infiziert.

reinigungs-
zyklen werden 

im lti amada Colos-
sos  resort  gemäß der  

leitlinien-empfeh-
lungen verdich- 

tet.

alle 
hotelmitar-

beiter mit direktem 
Kontakt zu gästen tra-
gen Mundschutz – alle 
weiteren ebenfalls, so-

fern dies praktika-
bel ist. 

ein 
Krisenteam 

unterstützt das 
Management bei der 

umsetzung der 
Maßnahmen. 

im 
hotel lti amada 

Colossos resort  finden 
regelmäßige hygiene-audits 

zur bewertung aller hotelberei-
che statt – diese werden hinsicht-

lich der hygiene- und abstands-
regelungen durch die Kon trollen 
der örtlichen gesundheitsbe-

hörden überdies zusätz-
lich überprüft.

alle 
Maßnahmen 

werden kontinuier-
lich hinterfragt und auf 

Wirksamkeit überprüft. 
im bedarfsfall wird 

nachgebessert. 

Mit-
arbeiter des 

lti amada Colos-
sos resort  wer-

den regelmäßig zu 
 CoviD-19 ge-

schult. 

massnaHmen im LTi amada coLossos resorT 

Hygiene und desinfekTionsmassnaHmen
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wir sind immer für sie da!

unser gesundheits- und sicherheitsmanagement 

ist auch im zielgebiet 24/7 für die reisegäste da. 

Wir haben die lage stets im blick! 


