
Senden Sie uns bitte vor Ihrer
Ankunft eine E-Mail oder eine
WhatsApp-Nachricht mit
Kopie Ihres Personalausweises
(oder Ihres Reisepasses) und
Ihrer Freunde / Familie, die im
Hotel übernachten. 
 
 
Dies beschleunigt das 
Check-in (ihre persönlichen
Daten sind aufgrund der
Privatsphäre geschützt).

Das Tragen einer Maske in den öffentlichen
Bereichen und den Korridoren ist erforderlich.

Sehr geehrter Gast, 
Dies war ein "besonderes" Jahr für uns alle, aber das Schlimmste scheint vergangen zu sein und wir können
langsam wieder in Freiheit unser Leben genießen. Wir treffen im Moment im Hotel einige vorübergehende
Vorkehrungen um Ansteckungssituationen vorzubeugen, damit sie ihren Urlaub in Ruhe genießen können.
Im Vergleich zu vorhergehenden Jahren haben wir kleine Veränderungen getroffen, die es uns erlauben
sorglos mit anderen Personen in Kontakt zu treten und größere Menschenansammlungen zu vermeiden.

Vor Ihrer Ankunft

Das Frühstück wird direkt am Tisch
serviert, da es derzeit nicht möglich ist, sich
am Buffet zu bedienen.

Es stehen an mehreren Stellen der
öffentlichen Bereichen Desinfektionsgels
zur Desinfektion der Hände zur Verfügung.
Wir empfehlen deren Verwendung!

In Übereinstimmung mit den geltenden
Vorschriften garantieren wir, dass unsere
Gemeinschaftsräume und Zimmer mit
zertifizierten und desinfizierenden Produkten
gereinigt werden.

Am Strand und im Garten gilt ein Abstand 
von 1 Meter für die Sonnenliegen, mit Ausnahme
von Mitgliedern derselben Familie. 
Die Sonnenschirme hingegen berücksichtigen
den Abstand von 3 Metern. 
Die Kissen für die Sonnenliegen befinden sich in
ihrem Zimmer auf dem Kleiderschrank und
dürfen nicht mit denen anderer Gäste
ausgetauscht werden.

Stay Safe at Nettuno

Bar & Restaurant

Hygiene Maßnahmen

Am Strand

FAMILIE PINAMONTE
UND MITARBEITER  HOTEL NETTUNO

Das Restaurant und die Pizzeria öffnen
abends in zwei Schichten, die erste von
18.00-18.30 Uhr, die zweite von 20.00-20.30
Uhr. Es ist nicht möglich, länger als 2
Stunden am Tisch zu bleiben. Wir
empfehlen Reservierung und Einhaltung der
Uhrzeiten.

Es ist nicht möglich, Getränke an der Theke
zu konsumieren, bitte bestellen Sie nur
zum Mitnehmen.


