
 
 
 

MAßNAHMEN IN DER STRUKTUR UND NÜTZLICHE NUMMER 
 
 
EINCHECKEN UND ZUGANG ZUM GRUNDSTÜCK 
 
- Schicken Sie vor der Ankunft das per E-Mail erhaltene Formular 3 (CHECK-IN) sowie einen eventuellen 
Einzahlungsschein, falls die Zahlungsmethode per Vorabüberweisung gewählt wird; 
 
- Benachrichtigen Sie eine halbe Stunde vor Ihrer Ankunft telefonisch unter 0039 3406430534. 
 
- Bei Ihrer Ankunft ist es erforderlich: 
 

- die Maske zu tragen; 
- Der Empfang wird im gelben Haus in der Mitte des Platzes stattfinden; 
- Hier sind endlich die Schlüssel, und wir können mit dem wohlverdienten Urlaub beginnen. 

 
Auf der Website wird die Möglichkeit geboten, die Veranstaltungen, Radwege, Trekking, Wetter usw. zu 
konsultieren, um die Verwendung von Papier zu begrenzen, das Informationsmaterial ist nach wie vor im 
Büro sichtbar, aber kann nicht frei konsultiert werden der Check-in-Manager kann es auf Anfrage an den 
Kunden übergeben. 
 
 
ALLGEMEINE ANWEISUNGEN 
 
Versammlungen sind nicht erlaubt. 
 
Für jede Mitteilung genügt es, eine SMS oder WHATSAPP, immer unter Angabe der Nummer der Wohnung, 
an die Nummer 0039 3406430534 zu senden; Milly wird so schnell wie möglich antworten und, wenn es ihr 
möglich ist, den Bedürfnissen nachkommen. 
 

Es ist nicht gestattet, Bilder oder Videos zu veröffentlichen, die innerhalb der Struktur erstellt wurden. 

 
WI-FI 
 
Password: cv67nqw9 
 
 
KLIMAANLAGE 
 
Es ist möglich, die Aktivierung der Klimaanlage auch während des Aufenthalts und nicht nur am Anfang zu 
verlangen. 
 
Senden Sie einfach eine SMS oder WHATSAPP, immer unter Angabe der Nummer der Wohnung, an 0039 
3406430534; Milly wird den Dienst aktivieren und Ihnen das OK per SMS oder WHATSAPP geben. 
 
Die Temperatur der Klimaanlage wird durch die Thermostatregler in jedem Raum geregelt. 



 
Bei geöffneten Fenstern und Türen funktioniert die Klimaanlage oder Heizung nicht. 
 
Die Kosten belaufen sich auf 8,00 € pro Tag und Sie werden gebeten, den Betrag bei Ihrer Ankunft zu 
bezahlen oder den Betrag mit einer Nachricht mit der Nummer der Wohnung in den Briefkasten neben der 
Tür des gelben Hauses einzuwerfen. in dem  
die Übergabe der Schlüssel gemacht wird und benachrichtigen Sie per SMS; Milly wird die Quittung am 
nächsten Tag unter der Zimmertür hinterlassen. 
 
Die Konvektoren werden bei jedem Gästewechsel desinfiziert. 
 

WÄSCHEREI 
 
Die Benutzung der Wäscherei ist erlaubt, aber die folgenden Regeln müssen eingehalten werden: 
 
- Zugang für jeweils eine Person; 
- Tragen Sie die Maske; 
- Hygienisieren Sie Ihre Hände mit den in der Wäscherei zur Verfügung gestellten Produkten; 
- Schließen Sie niemals das Fenster und lassen Sie die Tür der Waschküche offen (nicht den Zugangskorridor); 
- Überprüfen Sie Ihre Kleidertaschen! 
 
In der Wohnung finden Sie das Kit (Wasch- und Desinfektionsmittel) für drei Waschgänge; falls Sie weitere 
Waschgänge durchführen müssen, teilen Sie uns einfach unter Angabe der Nummer der Wohnung per SMS 
oder WHATSAPP an die Nummer 0039 3406430534 mit, und am nächsten Tag wird Milly dafür sorgen, dass 
Sie das Nötige vor der Wohnungstür finden. 
 
Die Kosten für jede Wäsche betragen 3,00 €; bitte lassen Sie den Betrag in der Wohnung in der Nähe des 
Kits. 
 
 
INNENHOF 
 
Verschieben Sie die Tische nicht; 
 
Die Tische unter dem Vordach sind für die Appartements Nr. 10-11-12 vorgesehen. 
 
Die größeren Tische stehen allen Kunden zur freien Verfügung. 
 
 
 
POOLBEREICH UND LIEGESTÜHLE 
 
Verschieben Sie nicht die im Poolbereich vorhandenen Liegestühle, die nach Vorschriften angeordnet sind, 
die eine soziale Distanzierung sichern. 
 
Jeder Wohnung werden Liegestühle zugewiesen, die mit dem jeweiligen Etikett mit der Wohnungsnummer 
gekennzeichnet werden. 
 
Es ist verboten, die Liegestühle anderer Wohnungen zu benutzen. 
 



Der Zugang zum Pool ist jeweils bis zu maximal 6 Personen gleichzeitig möglich. 
 
Es ist Pflicht, vor dem Betreten des Schwimmbeckens eine Außendusche mit Seife zu machen. 
 
Es ist verboten, zu spucken, sich die Nase zu putzen, ins Wasser zu urinieren, und sehr kleine Kinder müssen 
Windeln tragen. 
 
Den anderen Gästen gegenüber ist Vorsicht geboten, genießen Sie den Pool, ohne ihn exklusiv zu benutzen, 
für den Fall, dass andere Gäste ihn betreten wollen; gleichzeitig bitte ich die wartenden Gäste um Geduld, 
falls einige Kinder noch ein paar Minuten mehr Spaß im Wasser haben wollen. Ich glaube, dass wir eine gute 
Lehre daraus ziehen können, wenn wir diese Einschränkung respektieren, und dass nur so jeder von Ihnen 
diese Momente voll und ganz genießen kann. 
 
Ich möchte Sie auch daran erinnern, die üblichen Regeln zu respektieren, die bereits auf den Schildern im 
Schwimmbadbereich angebracht sind (z.B.: Einhaltung von Zeitplänen und Sicherheitsregeln wie die 
Beaufsichtigung von Kindern und das Verbot, Gegenstände in das Schwimmbad zu werfen). 
 
 
Für eventuelle Bedürfnisse (z.B.: Antrag auf zusätzlichen Liegestuhl € 2 pro Tag, Nichteinhaltung der Regeln 
oder anderes) benachrichtigen Sie per SMS oder WHATSAPP, immer unter Angabe der Nummer der 
Wohnung, unter 0039 3406430534; am folgenden Tag wird Milly, wenn möglich und je nach Verfügbarkeit, 
versuchen, Ihren Wünschen nachzukommen und die Gäste der Anlage an die Einhaltung der Regeln zu 
erinnern. 
 
FAHRRAD-ABSTELLPLATZ 
 
Sie können den Fahrradabstellraum unter Beachtung der folgenden Regeln nutzen: 
 

- Tragen Sie vor dem Betreten die Maske und desinfizieren Sie Ihre Hände mit den bereitgestellten 
und mit den entsprechenden Schildern gekennzeichneten Produkten; Sie finden das 
Handdesinfektionsmittel in der Nähe der Zugangstreppe, an der  Eingangstür des gelben Hauses, wo 
die Schlüssel übergeben werden. 
- Zugang jeweils nur für eine Person pro Familie 
- Ordnen Sie die Fahrräder in Gruppen an (Familien). 

 
 
ABFALL 
 
Es ist Pflicht, die Wohnung vor Ihrer Abreise vollständig vom Müll zu leeren (Bad, Küche und andere). 
 
Verschließen Sie jeden einzelnen Beutel sorgfältig. 
 
Es ist ein absoluter Pflicht, vor und nach dem Einwerfen des Mülls in die gewöhnlichen Mülltonnen die 
Hände. 
 
 
CHECK – OUT  
 
Bitte beachten Sie die Check-out-Zeit: 9-9.30 Uhr. 
 



Es ist Pflicht, die Wohnung vor Ihrer Abreise vollständig vom Müll zu leeren (Badezimmermülleimer, Küchen 
und anderer Müll). 
 
Bei dieser Gelegenheit bitte ich Sie, die Fenster vor der Abreise offen zu lassen; achten Sie auf die 
Dachfenster, falls vorhanden, denn sie sollten NICHT offengelassen werden, wenn niemand in der Wohnung 
ist, um mögliche Schäden durch Unwetter zu vermeiden, die unerwartet kommen könnten (auch wenn die 
Sonne scheint). 
 
Für den Fall, dass die Wohnung je nach Verfügbarkeit zu einer anderen Zeit als der Auscheckzeit verlassen 
wird, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen: 
 

- Lassen Sie die Fenster vor der Abreise offen: 
 

- Wohnung 1: Schließen Sie die Fensterläden und lassen Sie die innere Glastür offen und alle 
inneren Holztüren auf (einschließlich derjenigen die mit dem Wäschebereich verbunden 
ist).  

- Wohnung 2: Schließen Sie die Fensterläden und lassen Sie die innere Glastür und alle 
inneren Holztüren offen (einschließlich derjenigen, die mit dem Wäschebereich verbunden 
ist). 

- Wohnung 3: Schließen Sie die Fensterläden und lassen Sie die inneren Glastüren offen und 
alle inneren Holztüren (einschließlich der Verbindung zur Waschküche). 

- Wohnung 4: Schließen Sie die Fensterläden, lassen Sie die innere Glastür und alle inneren 
Holztüren offen und öffnen Sie das Fenster des Schlafzimmers und das Kippfenster der 
Küche  

- Wohnung 5: Lassen Sie alle inneren Holztüren offen und öffnen Sie die Kippfenster des 
Wohn- und Schlafzimmers. 

- Wohnung 6: Lassen Sie alle inneren Holztüren und das Wohnzimmerfenster ganz offen; 
achten Sie auf die Dachfenster, da diese NICHT offen gelassen werden sollten, wenn 
niemand in der Wohnung ist, um mögliche Schäden durch schlechtes Wetter zu 
vermeiden, die unerwartet auftreten könnten (auch wenn die Sonne scheint); 

- Wohnung 7: Lassen Sie alle inneren Holztüren und das Fenster des Wohnbereichs 
vollständig offen; achten Sie auf die Dachfenster, da diese NICHT offen gelassen werden 
sollten, wenn niemand in der Wohnung ist, um mögliche Schäden durch schlechtes Wetter 
zu vermeiden, die unerwartet auftreten könnten (auch wenn die Sonne scheint);  

- Wohnung 9: Lassen Sie alle inneren Holztüren, das Wohnzimmerfenster und das 
Badezimmerfenster vollständig geöffnet, lassen Sie das Küchenfenster über dem 
Waschbecken offen und achten Sie auf die Dachfenster, da diese NICHT offen gelassen 
werden sollten, wenn niemand in der Wohnung ist, um mögliche Schäden durch schlechtes 
Wetter zu vermeiden, die unerwartet auftreten könnten (auch wenn die Sonne scheint);  

- Wohnung 10: Lassen Sie alle inneren Holztüren vollständig geöffnet, öffnen Sie das 
Schlafzimmerfenster. 

- Wohnung 11: Lassen Sie alle inneren Holztüren und das Badezimmerfenster vollständig 
geöffnet.  

- Wohnung 12: Lassen Sie alle inneren Holztüren vollständig geöffnet und öffnen Sie das 
Kippfenster des Wohnbereichs, und schlissen sie die Ausgangstür. 
Achten Sie auf das Dachfenster, da dieses NICHT offengelassen werden sollte, wenn sich 
niemand in der Wohnung befindet, um mögliche Schäden durch schlechtes Wetter zu 
vermeiden, die unerwartet auftreten könnten (auch wenn die Sonne scheint);  

- Wohnung 14: Lassen Sie alle inneren Holztüren offen und öffnen Sie die Fenster des 
Wohnbereichs und des Schlafzimmers. 



- Wohnung 15: Lassen Sie alle Holztüren offen und öffnen Sie die Kippfenster des Wohn- und 
Schlafzimmers. 

 
- Schließen Sie die Wohnungstür ab und legen Sie den Schlüssel in den Briefkasten neben der Tür des 
gelben Häuschens, nachdem Sie ihn mit einer Alkohollösung desinfiziert haben (die gleiche, die für 
die Hände verwendet und am gleichen Ort zur Verfügung gestellt wird). 

 
 
 
 
NÜTZLICHE NUMMERN  
 
Im Falle von Verletzung, Fieber, Atembeschwerden oder Grippe während des Aufenthalts in der Struktur gibt 
es die Verpflichtung, Milly sofort unter 0039 3406430534 zu informieren,  WHATSAPP für ausländische 
Kunden, wobei immer die Nummer der Wohnung anzugeben ist. 
 
Im Falle eines Covid-Falls: der Gast und seine Mitbewohner müssen in ihrer Wohnung bleiben und keine 
Zugang zu den Gemeinschaftsräumen haben. 
Es wird empfohlen, dass der Gast und seine Mitbewohner sofort an ihren Wohnort zurückkehren. 
Bleibt der Gast in der Einrichtung, eventuell mit seinen Mitbewohnern, muss er vorübergehend in einem 
Zimmer isoliert werden. In jedem Fall müssen alle Mitbewohner in Quarantäne bleiben, bis der zuständige 
Gesundheitsdistrikt neue Vorschriften erlässt. 
Als letzte Alternative kann, wenn es nicht möglich ist, nach Hause zurückzukehren oder in der 
Unterbringungseinrichtung isoliert zu sein, die Verlegung in eine spezielle Einrichtung in Betracht gezogen 
werden. 
 
Eventuelle Grundbedürfnisse werden telefonisch nach einem Anruf (italienische Gäste) oder per SMS oder 
WHATSAPP ( bei ausländischen Gästen) an die Nummer 0039 3406430534 (Milly) mitgeteilt, wobei die 
Nummer der Wohnung angegeben wird, die den Bedarf decken wird (z.B.: medizinische Geräte, 
Medikamente, Lebensmittel usw...), wobei das, was benötigt wird, vor der Tür der Wohnung  gelassen wird. 
 
Nützliche Nummer: 
Notfälle: 112 
Nationale Nummer Covid: 1500 
PAT - Gesundheitsministerium - Spezielle gebührenfreie Rufnummer: 800867388 
APSS - Abteilung Prävention - UOPSAL: 0461 904502 0461 904529 
 
 
 
 
 
 
 

Ich vertraue auf Ihre Zusammenarbeit und Ihr Verständnis, es wird alles getan, um einen sicheren 
und friedlichen Urlaub für Sie alle zu gewährleisten. 

 
Ich hoffe, dass Sie sich auf diese Weise sicher fühlen und Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen 

können! 
 

Ich freue mich darauf, Sie bald zu sehen und wünsche Ihnen eine gute Reise! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


