
SCHUTZ- UND SICHERHEITSMASSNAHMEN



Wir sind uns der Bedenken bewusst, die COVID19 weltweit verursacht. Wir verpflichten 
uns unseren Gästen gegenüber, ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden zu 
gewährleisten. Zu diesem Zweck haben wir Schutzmaßnahmen ergriffen, die den 
Empfehlungen der WHO und des portugiesischen Nationalen Gesundheitsdienstes 
(DGE) entsprechen.

Unterkunft

Unsere Unterkunft besteht aus Townhouses  mit eigenen Eingängen und exklusivem 
Zugang zu den Gartenbereichen und Außenpools.

Alle Townhouses haben Terrassen mit Sonnenliegen.

Die Küche ist komplett ausgestattet, so dass Sie sich wie zu Hause fühlen können.

Aus hygienischen Gründen wurden alle Matten und Teppiche entfernt.

Individuelle Schutzkits (Maske und Desinfektionstuch) sind bei der Ankunft erhältlich.

Rezeptions-Service

Wir bitten Sie, Ihre Besuche an der Rezeption zu beschränken. Unsere Mitarbeiter sind 
telefonisch erreichbar, wählen Sie einfach 9 oder verwenden Sie die Kurzwahl am Telefon in 
Ihrem Townhouse. 
Sie können uns auch über die E-Mail-Adresse Reception@boavistaresort.pt oder über unsere 
APP kontaktieren.
Wenn Sie sich an die Rezeption wenden müssen, vergessen Sie nicht, Ihre Maske zu 
verwenden und Ihre Hände am Eingang zu desinfizieren. Im Empfangsbereich ist nur eine 
Person pro Unterkunft gestattet.
Die Rezeption ist mit einem Bildschirm geschützt und der Boden ist markiert, damit die 
empfohlenen Abstände eingehalten werden können. Der Empfangsbereich wird häufig 
gereinigt.
Einchecken - Damit die Schlüsselübergabe sofort erfolgt, haben wir verschiedene Arten des 
Eincheckens vor Ihrer Ankunft installiert:
Verwenden Sie unsere APP, um einfach mit uns zu kommunizieren, indem Sie alle Check-in-
Informationen vorab ausfüllen oder das Kundenformular ausfüllen, das Ihnen per E-Mail 
zugeschickt wird.

Check out - Wenden Sie sich an die Rezeption, um die Schlüsselübergabe zu arrangieren. 



Reinigungsservice

Das Townhouse wird in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des National Health 
Services und dem Clean & Safe-Siegel gereinigt. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben wird das 
Team mit dem notwendigen individuellen Schutz ausgestattet.
Wenn Sie während Ihres Aufenthalts keinen Reinigungsservice wünschen, wenden Sie 
sich bitte an die Rezeption.

Pools

Die Pools im Bela Colina Village sind geschlossen, bis ihre Nutzung von den 
Gesundheitsbehörden geregelt wird. Die Anzahl der verfügbaren Sonnenliegen wird 
reduziert, damit der empfohlene Sicherheitsabstand zwischen ihnen eingehalten 
werden kann. Und das Layout der Sonnenliegen kann nicht aufgeladen werden.

Die gesamte Umgebung wird regelmäßig desinfiziert.

EINRICHTUNGEN

Spa, Fitnessraum & Tennis
Der Innenpool, die Sauna, der Whirlpool und das Fitnessstudio sind geschlossen, bis 
ihre Nutzung von den Gesundheitsbehörden geregelt wird.

Spa-Behandlungen und die Nutzung des Tennisplatzes sind jedoch möglich. Sie 
können direkt bei Essentia1.reception@boavistaresort.pt buchen

Restaurants
La Bistro Restaurant - geschlossen

Clubhouse Restaurant - Geöffnet von 11.00 bis 19.00 Uhr.

Der Golfplatz ist in Betrieb und die Rezeption ist von 7.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Für 
weitere Informationen wenden Sie sich bitte an golf.reception@boavistaresort.pt

Golf



Die Mitarbeiter von Boavista Golf & Spa
Unsere Mitarbeiter werden in den neuen Hygiene- und Sicherheitsverfahren geschult, 
wie z.

• Verwendung individueller Schutzausrüstung in Übereinstimmung mit den von 
ihnen ausgeführten Aufgaben;

• stündliche Desinfektion von Bereichen;

• Grundlegende Präventions- und Kontrollregeln (Handwasch- und Atemetikette).

Da wir uns bewusst sind, dass dies für alle eine unangenehme Situation ist, 
beabsichtigen wir, unseren Kunden die am wenigsten beunruhigenden Zeiten zu 
bereiten und uns zu ständigen Verbesserungen zu verpflichten.




