Liebe Gäste,
wir heißen Sie sehr herzlich willkommen und freuen uns, dass Sie Sich trotz der aktuellen Situation für einen
Urlaub auf Aquarius entschieden haben! Wir geben uns besondere Mühe, um Ihnen einen sorgenfreien und
entspannten Urlaub zu garantieren. In diesem Sinne, haben wir versucht möglichst viel an unserer Infrastruktur und
Organisation so anzupassen, dass Sie möglichst geringe Einschränkungen während Ihres Aufenthalts haben.
Nachfolgend informieren wir gerne über einige Grundregeln zum Miteinander auf dem Campingplatz:
Wichtigste Grundregel (für Personen älter als 6 Jahre) ist das Tragen einer Mundschutzmaske, wenn Sie Sich in
einem öffentlichen Bereich aufhalten. Sie brauchen KEINE Mundschutzmaske auf Ihrer Parzelle oder Mobilheim,
am Strand oder im Kinderbad, wenn Sie in der Bar oder Restaurant etwas zu Sich nehmen und wenn Sie Sport oder
eine andere Tätigkeit treiben, bei der das Tragen eine Maske nicht verträglich ist.
Zweite Grundregel ist die Einhaltung des Sicherheitsabstandes von 1,5m. Um dies möglichst einfach zu machen,
haben wir eine Reihe baulicher und organisatorischer Veränderungen vorgenommen, um unnötige
Menschansammlungen zu vermeiden. Sie werden sehen, dass wir im großen Waschhaus nun getrennte Eingänge
für WC- und Duschbereich haben. Im Gastronomiebereich haben wir auch eine räumliche Trennung
vorgenommen: das Restaurant betritt man ab jetzt ausschließlich durch den Eingang gegenüber der Rezeption
und verlässt es über die Terrasse. Zum Take-Away gelangt man über die Tischtennishalle und verlässt den Bereich
entweder auch über die Restaurantterrasse oder durch den Tischtennisraum.
Wir haben an allen Gemeinschaftseinrichtungen und allgemeinen Bereichen Schilder angebracht. Bitte
respektieren Sie diese Empfehlungen und vermeiden Sie jene Bereiche, deren Kapazität ausgeschöpft ist. Warten
Sie nicht im Innenraum, sondern lieber in den gekennzeichneten Wartezonen im luftigen Außenbereich.
Wer sich selbst noch mehr schützen will, kann dies an unzähligen Desinfektionsspendern tun, welche auf dem
Campingplatz verteilt sind.
Das Animationsprogramm und die Wettervorhersage kann man durch Einscannen eines QR-Codes auf dem Handy
oder Tablett einsehen. Unter www.campingaquarius.es auch auf Ihrem Laptop.
Die Speisekarten unserer Gastronomiebereiche können durch Einscannen eines QR-Codes auf dem Handy
aufgerufen werden (siehe Rückseite). Hier können Sie im Vorfeld Ihre Bestellung im „Einkaufswagen“ speichern um
dann die Bestellung beim Kellner zu vereinfachen. Die App übersetzt auch Ihre Bestellung durch antippen der
gewünschten Landesflagge. Sollten Sie jedoch lieber ganz traditionell die Speisekarte ansehen, stehen diese
selbstverständlich auch zur Verfügung.
Tischreservierungen werden auch telefonisch angenommen: für das Aquarius Restaurant unter +34 972 550 181
oder der Marlin-Beach-Bar +34 651 827 388. Sie können unter der Telefonnummer des Restaurants auch Ihre TakeAway-Bestellung abgeben und zur gewünschten Uhrzeit abholen.
Im Supermarkt können Sie einen Bestellzettel für Frühstücksartikel bekommen, den Sie vor 17:00h ausgefüllt in
den dafür vorgesehenen Briefkasten einwerfen können. Am nächsten Morgen bring ein Mitarbeiter die Bestellung
zu Ihrer Parzelle.
Letztlich empfehlen wir aus Hygienegründen Bargeldloses zahlen. Gerne auch mit unserer MoneyCard, welche in
der Rezeption erhältlich ist.
Wir wünschen Ihnen einen unbeschwerten und erholsamen Aufenthalt und stehen jederzeit für Fragen oder
Anregungen zur Verfügung.
Ihr Markus Rupp (Geschäftsleiter)

