Sicherer Urlaub.
DESHALB WÄHLEN SIE UNS
w w w . h int ernaz i o na l e . i t

Schon immer haben wir uns Best
möglichst um die Bedürfnisse
unserer Gäste bemüht. Höchster
Standard für ein sauberes
Ambiente haben war uns
immer sehr wichtig den wir in
diesem Jahr noch durch diverse
Vorkehrungen erweitert haben.
Unser Hotel nimmt an dem
Projekt
„SICHERES HOTEL“
teil, welches in erster Linie für
die Gäste gedacht ist. Tägliche
Info über die neuste Situation
in Bezug auf Covid, sowie alle
entsprechenden Produkte die die
Sicherheit der Gäste garantiert.
Alle Bereiche werden regelmäßig
desinfiziert, um Ihnen Sicherheit
und Entspannung zu garantieren.

Geräumige und helle Räume,
Atmosphäre von Zuhause
in völliger SICHERHEIT.
Das Hotel verfügt über weitläufige
und
helle
Räumlichkeiten,
welche wir in diesem Jahr
in
größtmöglicher
Weise
nutzen. Große Fensterfronten
ermöglichen
eine
perfekte
Belüftung. Ein Aufenthalt an
der Bar oder der Terrasse ist
den ganzen Tag entspannend
möglich.
Im
Restaurant
ist
der
Sicherheitsabstand
zwischen
den Tischen garantiert, was
ihnen auch bestmögliche Privacy
garantiert. Unsere Mitarbeiter
werden sich ums Sie vom
Frühstück bis zum Abendessen
bemühen, in dem Ihnen ein
kompletter Service am Tisch und
am Buffet geboten wird.

Die Zimmer werden vor Bezug
perfekt gereinigt und mit
Wasserstoffperoxid desinfiziert.
Die tägliche Reinigung beinhaltet
ebenfalls
die
Desinfektion.
Bettwäsche und Handtücher
wie
auch
Vorhänge
und
Einrichtungsstoffe unterziehen
wir regelmäßig einer Desinfektion
bei hoher Temperatur.

zu fühlen.

Wir erinnern Sie daran, dass
das Tragen einer MASKE im
Wasser und am Strandschirm
nicht obligatorisch ist, sondern
nur in der Bar.

Die Sonnenschirme und Liegen
in unserem Strandbad „Bagno 4
Venti“ sehen einen Bereich von
22 m2 pro Familie vor. So können
Sie Strand, Meer und Sonne in
völliger Entspannung ohne Maske
genießen. Im Schwimmbad wird
der Eintritt so reguliert das es nie
zu voll wird um entsprechende
Sicherheit zu garantieren.
Während Ihres Urlaubs im
Hotel Internazionale können Sie
auch gerne speziellen Service
erfragen, um sich wohl und sicher

WIR WARTEN
AUF SIE!

