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EINLEITUNG:

Als Spice Hotel & Spa ist die wichtigste Grundlage für die gesamte Betriebs- und 
Organisationsstruktur bei der Entstehung des Service für seine Gäste stets die 
menschliche Gesundheit und Sicherheit.

Wir glauben daran, dass die Kontinuität der Systeme und ein gesunder Betrieb nur 
auf diese Weise erreicht werden kann. Aus diesem Grund sind unsere Qualitäts- und 
Sicherheitssysteme, die wir seit dem ersten Tag unserer Gründung eingerichtet haben 
und die wir Tag für Tag verbessern wollen, eine Struktur, die wir als Lebensversicherung 
unserer wertvollen großen Familie betrachten.

Unsere Priorität ist es, Ihnen eine hygienische Unterkunft und einen Urlaub anzubieten, 
in dem Sie sich sicher fühlen können.

Zu diesem Zweck haben wir unsere Hygiene- und Reinigungsmaßnahmen erhöht, um 
auf die COVID-19-Pandemie und andere möglichen epidemischen Risiken vorbereitet 
zu sein, die später auftreten können und wir teilen ihnen zusammenfassend diese 
Informationsbroschüre mit.

Die Verfahren, die wir in den Hygiene- und Reinigungsstandards durchgeführt haben, 
haben im Spice Hotel & Spa aufgrund der Covid-19-Pandemien, an großer Bedeutung 
gewonnen.

„Operative Fragen über das Covid-19 Management“ für den Gastgewerbe,

• Erklärungen und Empfehlungsentscheidungen des Wissenschaftsausschuss des 
Gesundheitsministeriums der Republik Türkei,

• Mit der Stellungnahme und Empfehlung lokaler Gesundheitseinheiten und 
Branchenverbände wurden neue Standards hinzugefügt.

Entwicklungen. Entsprechend der Feststellungen und Empfehlungen unserer Mitarbeiter 
und den neuen Situationen werden die notwendigen Revisionen auch in Verfahren und 
Praktiken vorgenommen.



ÜBER UNSERE MITARBEITER
UNSERE VORSICHTSMASSNAHMEN UND 
HYGIENE-REGELN
Die Hygiene unserer Hotelmitarbeiter, die direkt oder indirekt mit unseren wertvollen 
Gästen in Kontakt stehen und von denen wir wissen, dass sie auch miteinander in 
Kontakt stehen werden, ist einer der wichtigsten Faktoren sie gesund zu halten und sich 

diesbezüglichen Vorsichtsmaßnahmen und Anwendungen sind wie folgt.

• Die Transferfahrzeuge, die unsere Mitarbeiter bei ihrer Hin und Rückreise 
zur Arbeit benutzen, werden vor und nach jedem Service desinfiziert. Unsere 
Mitarbeiter müssen während des Transfers eine Schutzmaske tragen, und es gilt in 
den Transferfahrzeugen eine Sicherheitsregel für den physischen Abstand.

• Unsere Mitarbeiter werden vor der Arbeit einer allgemeinen 
Gesundheitsuntersuchung unterzogen, und Fiebermessungen werden mit 
digitalen Fieberthermometern durchgeführt. Unsere Mitarbeiter mit hohem 
Fieber und krankheitsbedingten Symptomen sowie chronisch Kranke dürfen nicht 
arbeiten. Unsere Mitarbeiter, die sich nicht wohl fühlen, wurden angewiesen, die 
durchzuführenden Verfahren zu machen und nicht zur Arbeit zu kommen.

• Die Arbeitskleidungen der Mitarbeiter werden häufig gewechselt und gewaschen, 
und unsere Mitarbeiter werden vor Arbeitsbeginn einer Desinfektion unterzogen.

Hintergrundarbeitseinheiten stehen ausreichend Desinfektionsgeräte zur 
Verfügung. Jeder Mitarbeiter desinfiziert seine Hände, unabhängig davon, in 
welcher Abteilung er arbeitet und sie müssen sich jede halbe Stunde gemäß den 
richtigen Regeln zum Händewaschen die Hände waschen. 

• Unsere Mitarbeiter in den Bereichen Haushalt, Reinigung, Lebensmittel- und 
Getränkeherstellung und diejenigen die in der Spülküche arbeiten und im 
Hintergrund sind, müssen Masken und Einweghandschuhe tragen.

Broschüren zur Pandemie und Hygiene, und in diesen Bereichen gilt eine 
Sicherheitsregel für die physische Distanz.



• Jeder Mitarbeiter kennt und wendet die Sicherheitsregeln für die physische 
Distanz in den Beziehungen zu unseren Gästen und untereinander an. Unsere 
Mitarbeiter, die in direktem Kontakt mit den Gästen stehen, wenden bei Bedarf 
Masken an.

• In unserem Hotel arbeitet unser zertifizierter Betriebsarzt für unsere Mitarbeiter. 
Wir haben bei möglichen Fällen, Aktionspläne vorbereitet.

• Seit Beginn des Pandemieprozesses wurden alle unsere Mitarbeiter von 
spezialisierten Unternehmen und Gesundheitsteams in Bezug auf die Pandemie- 
und Präventionsmethoden sowie die Kontaminationsbedingungen geschult und 
diese Schulungen werden kontinuierlich wiederholt. Diese Themen werden in den 



UNSERE CHECK-IN & CHECK-OUT-VERFAHREN

Im Zusammenhang mit Ihrer Ein- und Ausreise in unser Hotel wurden für unsere 
geschätzten Gäste auf sichere, einfache und hygienische Weise eine Reihe zusätzlicher 

nachdem sie von unserem geschulten Personal desinfiziert wurden und werden 
dann sicher auf die Zimmer unserer Gäste gebracht.

• Durch das Fieberthermometer an unserer Eingangstür werden unsere Gäste einer 
Fiebermessung unterzogen und im Falle einer negativen Situation nicht in unsere 
Einrichtung aufgenommen, wie in unseren Aktionsplänen angegeben ist und 
werden dann an die entsprechende Gesundheitseinheit weitergeleitet.

• Unsere verantwortlichen Mitarbeiter erläutern die von uns umgesetzten und 

Gästebetreuer im Hotel sind beauftragt, Sie in allen Angelegenheiten zu 
unterstützen.

und Ausgang unseres Hotels keine Ansammlungen bilden und es werden die 

wenn gewartet werden muss.

• Um die Interaktion der Gäste in der Lobby und im Foyer in den Ruhe- und 
Sitzbereichen zu vermeiden, wurde die Anzahl der Sitzplätze und Stühle minimiert 

• Die Türkarten werden unseren Gästen desinfiziert und in geschützten Hüllen 
sicher ausgehändigt, bevor unsere Gäste das Hotel betreten. Um die erforderlichen 
Dokumente auszufüllen, werden die Ihnen übergebenen Stifte desinfiziert und 
werden speziell vorbereitet. Alle Registrierungsverfahren zum Einchecken werden 
unter Berücksichtigung der sicheren physischen Distanz durchgeführt.

• Unsere berührungslosen Kreditkartenleser werden innerhalb eines bestimmten 
Limits verwendet und diese Geräte werden ständig desinfiziert.

• Alle Prozesse, bei denen während des Ein- und Auscheckens Kontakt erforderlich 
sein kann, werden gemäß den Sicherheitsabstandsregeln und ordnungsgemäß 
ausgeführt.carried out in accordance with the safe physical distance rule and duly.



UNSERE DESINFEKTIONSPROZESSE

Die Gästezimmer unseres Hotels, Restaurants, Bars, SPA- und gesundheitliche 
Wohnbereiche, allgemeine Veranstaltungsorte, Konferenzräume, Kongresssäle und alle 
anderen Gästebereiche, Küchenbereiche, Verwendungsbereiche des Personals, Büros 
und Lagerräume werden gründlich desinfiziert.

Desinfektionsprozesse, die von professionellen Teams durchgeführt werden, werden 
regelmäßig fortgesetzt.

Darüber hinaus arbeiten auch unsere mobilen ULV-Desinfektionsteams, die in unserem 



ALLGEMEINE BEREICHE
UNSERE HYGIENE- & REINIGUNGSREGELN

Unser Hotel arbeitet mit der Ecolab Company zusammen, die international für 
chemische Reinigungsprodukte bekannt ist. Die Ecolab Company bietet allen unseren 
Mitarbeitern in regelmäßigen Abständen detaillierte Schulungen an. Aus diesem 
Grund wird sichergestellt, dass während der Reinigung geeignete Chemikalien in 
der richtigen Dosis verwendet werden. Reinigungsprozesse werden mit geeigneten 
Reinigungsmaterialien und unterschiedlichen Geräten für jeden Bereich bereitgestellt.

• In allen allgemeinen Bereichen und Toiletten wird der Reinigung von Oberflächen, 

Urinalen und Toiletten wie immer große Aufmerksamkeit gewidmet und nach 
der Reinigung mit Wasser und Chemikalien werden verdünntes Bleichmittel 
und Flächendesinfektionsmittel verwendet. Unsere Mitarbeiter, die in all diesen 
Bereichen arbeiten, führen diese Maßnahmen mit Masken und Einweghandschuhen 
durch.

• In allen unseren allgemeinen Räumen, Toiletten und an jedem Punkt, an dem 
es benötigt wird, gibt es Händedesinfektionsgeräte und -einheiten und ihre 
Nachverfolgung wird sorgfältig durchgeführt.

Reinigungs- und Desinfektionsintervalle werden verschärft durchgeführt und durch 
detaillierte Checklisten kontrolliert.

• Die Kapazitätsnutzung unserer Aufzüge ist so begrenzt, dass nur Mitglieder einer 
Familie, 4 Personen aus derselben Gruppe oder maximal 3 Personen, die sich nicht 
kennen, fahren können. Anweisungen zur Verwendung des Aufzugs befinden sich 
an sichtbaren Stellen.

unter Berücksichtigung sicherer physischer Abstände neu angeordnet.

• Unsere Sonnenliegen in der Strand- und Poolumgebung wurden unter 
Berücksichtigung der Regeln für soziale Distanz neu angeordnet.







UNSERE NAHRUNGSMITTEL- UND 
GETRÄNKEEINHEITEN

• An den Eingängen aller unserer Nahrungsmittel- & Getränkeeinheiten befinden sich 
Händedesinfektionsgeräte, und unsere Mitarbeiter, die die erforderlichen Anweisungen 
zur Begrüßung und Kapazitätsnutzung geben, sind den Eingängen zugeordnet.

• In allen Nahrungsmittel- & Getränkeeinheiten sind Tische, Stühle, Hocker und 
Sitzungsabstände gemäß den empfohlenen Sicherheitsabständen angeordnet. Die 
Größen und Kapazitäten von Restaurants, Bars und allgemeinen Veranstaltungsorten 
sind äußerst geräumig und ausreichend.

• Die allgemeine Reinigung und Desinfektion von Nahrungsmittel- & Getränkebereichen 

zu Beginn und am Ende des Service gemäß den Reinigungs- und Hygieneplänen.

hygienische und sichere Produkte und Geräte verwendet werden. Im Allgemeinen 
werden Speisen mit minimalen Portionen angeboten.

und unsere Köche bieten eine Präsentation im Rahmen sozialer Distanz an.

Menagen-Materialien an den Tischen werden nach jedem Gebrauch ordnungsgemäß 
desinfiziert.

Gäste nicht mehr selbst bedienen. Es wird vom zuständigen Personal serviert.

• In unseren Nahrungsmittel- & Getränkeeinheiten werden Präsentationen mit 
Einwegmaterialien entsprechend der Umgebung im Freien durchgeführt.

• In allen Restaurants werden Vegane-, vegetarische-, pescaterische-, und glutenfreie 
Speisen nach den Wünschen der Gäste zubereitet.

• In den Gewächshäusern mit lokalen Produkten, die in den Gärten unseres Hotels 
angelegt wurden, werden Speisen aus frischen Gewürzen, frischem Grünzeug und 
frischem Gemüse in der Bio-Salatecke im Hauptrestaurant serviert.



UNSERE GÄSTEZIMMER
Unser Ziel in allen Gästezimmern ist es, Ihnen die Umgebung zu bieten, in der Sie Ihre 
Unterkunft an einem hygienischen und sauberen Ort verbringen können.

• Das Reinigungspersonal und die Chefs, die in der Raumreinigung arbeiten, 
arbeiten mit Masken und Einweghandschuhen. Nach der Reinigung eines Zimmers 
werden die Hände gewaschen, die Maske und die Handschuhe gewechselt, bevor 
die Reinigung des anderen Zimmers beginnt.

• Wirksames Desinfektionsmittel und Bleichmittel werden bei der Zimmerreinigung 
verwendet. Die Oberflächen, die ständig von Händen berührt werden, wird 

Fernbedienungen, Fernbedienung der Klimaanlagen, Lichtschalter und die Minibar, 

• Unsere Zimmer werden nach Abschluss des Reinigungsprozesses mindestens 1 
Stunde lang belüftet und routinemäßig eines ULV-Prozesses unterzogen.

• Die Benutzung der Raumkapazität wird sorgfältig überwacht und die Platzierung 
der Räume wird so distanziert wie möglich bereitgestellt. Nach dem Auschecken 
und allen Reinigungs- und Desinfektionsvorgängen werden für einen bestimmten 
Zeitraum keine neuen Gäste in diesen Zimmern empfangen.

• Die Handtücher werden täglich gewechselt und während des Sammelns 
oder des Aushändigen wird nicht geschüttelt, sodass Staub und Partikel nicht 
verbreitet werden und der Schmutz in getrennten Bereichen gesammelt wird. 
Alle gebrauchten Handtücher werden bei 90 Grad und in ausreichender Zeit 
gewaschen.

• Die für den täglichen Gebrauch unserer Gäste vorbereiteten Boucle-Materialien 
werden vor dem Austausch desinfiziert.

• Unsere Minibar-Produkte werden während der Lieferung der Lieferanten durch 
Desinfektionsmittel geliefert, in einer sicheren Umgebung aufbewahrt, von unseren 
Mitarbeitern erneut desinfiziert und in unseren Zimmern serviert.

• Nachdem unsere Gäste das Zimmer verlassen haben, werden Gegenstände wie 
Stifte, Briefköpfe, Broschüren usw. die benutzt wurden zerstört und werden nicht 
wiederverwendet.



UNSERE POOL-, STRAND- & 
FREIZEITAKTIVITÄTEN

• Sport- und Freizeitaktivitäten in unserem Hotel werden mit niedrigen Kapazitäten 
und weich in Übereinstimmung mit den Regeln der sicheren körperlichen Distanz 
durchgeführt.

unserem Innenpool, Außenpool und den Stränden gemäß den Regeln für den 
sicheren physischen Abstand durchgeführt werden. Die Kapazität des Strandes 
und des Pools unseres Hotels ist äußerst ausreichend.

• Poolreinigungen werden wie immer weiterhin in Übereinstimmung mit 
chemischen Werten durchgeführt, die keine Krankheit oder Epidemie verursachen.

• Alle Sonnenliegen, Sonnenliegenkissen, Strand- und Poolkabinen sowie 
Materialien werden täglich gereinigt und desinfiziert.

• Notwendige Hygienemaßnahmen in unseren Innenpools gewährleisten einen 
reibungslosen Betrieb der Lüftungssysteme.

• Bei Shisha-Präsentationen ist vorgesehen, nach jedem Gebrauch einen 
Einwegschlauch zu verwenden und die Flaschen unter geeigneten Bedingungen zu 
desinfizieren.



UNSERE SPA-FITNESS & SPORTBEREICHE

• In den türkischen Bädern, in der Sauna, in den Massagebereichen und in den 
Pflegediensten werden sie unter äußerst hygienischen Bedingungen und mit vorab 
bereitgestellten sicheren oder Einweg-Produkten und Materialien bedient.

• Die Nutzungskapazitäten in unserer Sauna, im Türkischen Bad und in den 
Dampfbädern sind je nach Hygienebedingungen begrenzt.

• Alle Sportgeräte, Maschinen und Geräte in unseren Fitnessstudios wurden in 
angemessenem Abstand neu angeordnet und die Desinfektion erfolgt unmittelbar 
nach jedem Gebrauch.

• Allgemeine Bereiche wie Umkleidekabinen, Duschen, Toiletten und alle 
Bereiche wie Kleiderschränke und Schlüssel in denen Materialien wie Handtücher, 
Bademäntel, Hamam-Tücher untergebracht sind, werden komplett mit allen 
Materialien sicher gereinigt und desinfiziert.

• Alle unsere Mitarbeiter, die diese Anwendungen durchführen, müssen die Regeln 
befolgen, die wir festgelegt haben, um sich vor und nach jeder Anwendung selbst 
zu desinfizieren und sie müssen an trockenen Orten mit Maske und Handschuhen 
arbeiten.





UNSER KINDERCLUB und UNSERE 
SPIELBEREICHE FÜR KINDER

• Unsere Kinder sind unser wertvollstes Gut und natürlich ist es für uns sehr 
wichtig, dass sie einen sicheren und unterhaltsamen Urlaub haben. Die Hygiene, 
Desinfektion und Reinigung aller von Kindern genutzten Bereiche erfolgt weiterhin 
sorgfältig und sehr häufig.

• Unsere Kinderclub-Mitarbeiter, die die Kinder betreuen, setzen sich aus 
Mitarbeitern zusammen, die an einer Hygiene-Schulung teilgenommen haben und 
die Experten auf ihrem Gebiet sind.

• Unsere Spielbereiche für Kinder werden nach jedem Gebrauch von unserem 
Reinigungsteam detailliert desinfiziert.

• Für die Gesundheit unserer Kinder wurden Produkte wie Plüschspielzeuge und 
Spielzeuge mit kleinen Teilen, die nicht leicht zu reinigen und zu verfolgen sind, 
von unseren Spielbereichen entfernt.

• In unseren Spielbereichen für Kinder werden hygienische Schulungsaktivitäten 
regelmäßig von unserem geschulten Personal organisiert.

• Unsere Spielbereiche für Kinder wurden gemäß den Regeln für soziale Distanz 
neu angeordnet und Aktivitäten werden im Rahmen dieser Regeln organisiert.



VORBEREITUNGSPHASE FÜR DAS EPIDEMISCHE 
NOTFALLMANAGEMENT
Bei Gästen und Mitarbeitern, die Krankheitszeichen zeigen, verdächtige oder bestätigte Fälle 
in unserem Unternehmen sind und damit sich die Infektion nicht auf eine breitere Bevölkerung 
ausbreiten kann, werden Notfallpläne und Aktionspläne definiert.

DIESE DEFINITIONEN SIND;
• Isolationsräume

• Isolationsdauer

• Verantwortliche Personen

• Interne und externe Kommunikationseinheiten

• Es enthält Informationen, die die Ausbreitung kontrollieren können, wie zum Beispiel die 
Identifizierung von Kontaktpersonen.

• Um die Ausbreitung der Infektion auf eine breitere Bevölkerung unter der Leitung von 
Gästen und Mitarbeitern, die Anzeichen einer Krankheit aufweisen, zu verhindern, wird die 
notwendige Kommunikation für Gäste oder Mitarbeiter mit Symptomen gewährleistet;

• Es wurden Gruppen von Hotelmitarbeitern gebildet, (Abteilungsmitarbeiter, die in direktem 
Kontakt mit den Gästen stehen, wie zum Beispiel das Reinigungspersonal, das täglich in 
die Zimmer kommt, das Personal in der Abteilung für Speisen- und Getränkeservice, die 
Rezeption, der technische Service) die Informationen an die Hotelleitung über die Gäste 
geben, die Anzeichen einer Krankheit aufweisen.

• Gäste oder Mitarbeiter, die in unserer Einrichtung Anzeichen einer Krankheit aufweisen, 
werden an den Betriebsarzt des Hotels oder die beauftragte Gesundheitseinheit verwiesen. 
Für den Gast oder Mitarbeiter, der diese Empfehlung ablehnt, werden durch Beamte des 
Gesundheitsministeriums oder Strafverfolgungsbeamte aufgefordert, aus der Einrichtung 
entfernt zu werden, da sie ein Gesundheitsrisiko darstellen und nicht kooperieren.

• In unserer Einrichtung dürfen keine Gäste oder Mitarbeiter untergebracht werden, deren 
Krankheit von medizinischen Einrichtungen genehmigt wurde. Personen mit engem Kontakt 
zum Patienten werden an die Gesundheitseinrichtungen verwiesen, die sofort befugt sind, 
die erforderlichen Tests und Untersuchungen durchzuführen. Patienten, die dies nicht 
akzeptieren und Personen, die Kontakt haben, werden gebeten, das Hotel zu verlassen. 
In dem Abschnitt über die Gäste sind auch Reisebüros und Reiseveranstalter für dieses 
Problem verantwortlich.





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der Standort in dem sich unser Hotel befindet, liegt in einer zentralen Lage und es ist 
sehr einfach zu vollwertigen medizinischen Einrichtungen zu gelangen.

Unser Hotel arbeitet mit dem ANADOLU ASPENDOS Krankenhaus zusammen und wir 
haben einen Arztservice. Für mögliche Fälle haben wir Aktionspläne vorbereitet. Die 
ganzen Verfahren und Anwendungen, die gemacht wurden, werden detailliert registriert.

Alle Materialien und Produkte, die wir produzieren oder unseren geschätzten Gästen 
anbieten, werden von sicheren Lieferanten gekauft und nach allen notwendigen 
Inspektions- und Desinfektionsverfahren in unsere Einrichtung akzeptiert.

Aufbewahrung und Lagerbedingungen sowie Produktionsmethoden werden in unsere 
Einrichtung in äußerst hygienischen Umgebungen durchgeführt. Zusätzlich zu all diesen 
wird es das erste auf der Welt sein, das von den zuständigen Behörden der Republik 
Türkei im Rahmen bestimmter Kriterien beschlossen wurde und wir unterstützen 
weiterhin das Gesundheitstourismus-Zertifizierungsprogramm für Ausbrüche, die von 
international anerkannten Unternehmen an Tourismusunternehmen vergeben werden.

Die Übertragung der Corona-Virus 2019 (Covid-19) Infektion erfolgt von 
Mensch zu Mensch in Form einer Übertragung von einer infizierten Person über 
Tröpfcheninfektionen oder direkten Kontakt. Daher sind die Beziehungen zwischen Gast 
&Gast, Gast &Mitarbeiter sowie zwischen Mitarbeitern &Mitarbeitern in Unterkünften 
äußerst wichtig.

AUF WIEDERSEHEN - BLEIBEN SIE GESUND



www.spice.com.tr
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