
 

Die Gruppe LAMPO freut sich, den Gästen dieses Beherbergungsbetriebs einige Informationen über die 
Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 geben zu können  

     

Sicherer Neubeginn  

Sommer steht immer für Freiheit, Reisen und Entspannung. Dieses Jahr sollte der Sommer auch ein 

Synonym für die Normalität sein, die uns in den letzten Monaten gefehlt hat und die wir wieder 

zurückerobern, indem wir die früheren Freiräume und Gewohnheiten einfordern. 

Wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben, Ihren Urlaub unbeschwert zu verleben, und aus diesem Grund 

hat die Gruppe Lampo keine Mühe gescheut, um für die Sicherheit der eigenen Gastbetriebe zu sorgen. 

Dieses Ziel können wir jedoch nur mit Ihrer Hilfe und Mitarbeit verwirklichen, deshalb bitten wir Sie, beim 

Aufenthalt in den Gemeinschaftsbereichen wie Spielplätzen, Pools und Grillstellen etc. einige einfache 

Verhaltensregeln einzuhalten. 

Das Personal der Gruppe Lampo steht Ihnen gern zur Verfügung, wenn Sie Bedenken haben oder etwas 

melden möchten.   

Zutritt zu dem Gastbetrieb  

Der Zutritt ist in den folgenden Fällen nicht gestattet: 

 bei erhöhter Körpertemperatur (> 37,5°C) 

 bei Auftreten von Grippesymptomen (z.B. Husten, Atembeschwerden) 

 während eines Zeitraums von 14 Tagen nach dem Kontakt mit einer Person mit positivem COVID-19-

Testergebnis 

 



Allgemeine Regeln für Gemeinschaftsbereiche   

Sie gelten für alle Bereiche, die während des Aufenthalts von den Mitgliedern verschiedener Familien 
genutzt werden. Es sind die folgenden, allgemeinen Richtlinien zu beachten:  

 Menschenansammlungen sind zu vermeiden, zwischen den Personen muss ein Abstand von mindestens 

1 Meter eingehalten werden (diese Regel gilt nicht für Mitglieder desselben Haushalts).    

 Händeschütteln und enger Körperkontakt müssen vermieden werden.  

 Häufiges Händewaschen ist Pflicht, dafür stehen Dosierspender mit Reinigungsgel zur Verfügung. 

 Man achte darauf, beim Niesen Mund und Nase zu bedecken. 

 In geschlossenen Gemeinschaftsbereichen besteht Maskenpflicht, im Freien nur dann, wenn der Abstand 

zwischen den Personen weniger als 1 Meter beträgt.   

 

 
Nutzung des Pools  

 Personen mit Fieber (> 37,5°C) oder Grippesymptomen dürfen den Poolbereich nicht betreten. 

 Der Verwalter muss über die Anwesenheit eventueller weiterer Gäste informiert werden. 

 Vermeiden Sie die Bildung von Gruppen und halten Sie einen Mindestabstand von einem Meter, auch im 

Duschbereich.   

 Kleider und Gegenstände sind in der eigenen Tasche aufzubewahren. 

 Häufiges Händewaschen ist wichtig, dafür stehen Dosierspender bereit.  

 Beachten Sie die zulässige Höchstzahl von Badegästen im Becken, die auf dem Hinweisschild angegeben 

ist. 

 Die Sonnenschirme dürfen nicht umgestellt werden (pro Schirm steht eine Fläche von mindestens 10 m2 

zur Verfügung). 

 Zwischen den Sonnenliegen ohne Schirm muss ein Abstand von mindestens 1,5 Metern gewährleistet 

werden. 

 Desinfizieren Sie die Sonnenliegen vor und nach der Nutzung mit den zur Verfügung gestellten Sprays 

(Verwendung nur durch Erwachsene). 

 Kleinkinder müssen dichte Windeln tragen. 

 Das Duschen mit Flüssigseife wird von den geltenden regionalen Richtlinien geregelt. 

 Spucken ist verboten.   

 Die Kinder müssen dazu angehalten werden, die Vorschriften zu beachten. 

Kontrollen durch das Personal sind möglich, aber vor allem ist es wichtig, auf das Verständnis und das 

Verantwortungsgefühl jedes Einzelnen vertrauen zu können.  

 

     
 



Spielbereiche  

Die Eltern werden gebeten, den Gesundheitszustand der eigenen Familie zu überwachen und ihre Kinder 

darüber aufzuklären, welches Verhalten von ihnen erwartet wird.    

 Die Gruppenbildung in den Spielbereichen ist zu vermeiden. 

 Zwischen den Personen (mit Ausnahme der eigenen Familienmitglieder) ist ein Abstand von mindestens 

einem Meter einzuhalten. 

 Eltern und Kinder über 6 Jahren müssen eine Schutzmaske tragen. 

 Häufiges Händewaschen ist Pflicht. 

 Der Bereich wird mehrmals am Tag gereinigt. 

 

 
Wie muss ich mich verhalten, wenn bei mir Symptome auftreten?  

In der Hoffnung, dass dieser Fall nicht eintreten wird, bitten wir Sie, 

 In Ihrer Unterkunft zu bleiben  

 Nicht auf eigene Faust die Notfallaufnahme aufzusuchen 

 Uns unverzüglich zu benachrichtigen  

 Den Hausarzt oder die folgenden Ansprechpartner zu kontaktieren (die Nummern sind gebührenfrei): 

Gesundheitsministerium – 1500 

Region Venetien – 800 462 340 

WIR BITTEN SIE, UNS DARÜBER ZU INFORMIEREN, FALLS SIE INNERHALB VON 14 TAGEN NACH DEM 

AUFENTHALT IN DIESEM GASTBETRIEB POSITIV AUF COVID GETESTET WURDEN.  

 

LAMPO Group 

Via A. Sommariva, 18 

Portogruaro (Venezia)- Italy 

Tel. +39 0421 72409 - info@lampo.it -  www.lampo.it 
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