
 
 

Per aspera ad astra, sagten die Antiken. 
  

  
Das Valentini Family Village, ein 100% Family Care Village. 

Gastfreundschaft und Aufmerksamkeit für unsere Familien bedeuten nicht nur 
sich mit den Dienstleistungen, Babynahrung und Unterhaltung beschäftigen. 

Vor allem bedeutet das Hygiene und Sicherheit. 
Der Sommer 2020 war ein Prüfstand, um die tatsächliche Fähigkeit zu testen, 

auch mit gesundheitlichen Notfällen umzugehen. 
Jetzt, da alles klarer und die Situation verständlich ist, wissen wir, worauf wir 

besonders achten müssen. 
Wir kümmern uns um Ihre Sicherheit. 

Wir haben es immer und werden es auch weiterhin tun. 
Jetzt erklären wir Euch wie. 

 
 
 

 
 

WIE ERFOLGT DER CHECK-IN: 
Um Ihre Zeit an der Rezeption zu reduzieren, werden wir Sie bitten, einige Tage 
vor dem Ankunftsdatum online einzuchecken. Sie können dies sowohl während 

der Online-Buchung als auch telefonisch tun, indem Sie eine Kopie Ihres 
Ausweises und die Genehmigung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
senden. Wir werden mit der Registrierung der Daten fortfahren, sodass es am 

Ankunftsdatum ausreicht, denselben Ausweis vorzuzeigen und in wenigen 
Minuten Zugang zum Zimmer zu haben. 



 

 
 

ZIMMER UND GEMEINSAME RÄUME: 
Die Reinigung war schon immer eine der Garantien, die wir den Gästen bieten, 
die sich für einen Aufenthalt in einem unserer Hotels entscheiden. Dazu kommt 
heute die Desinfektion. Aus diesem Grund werden wir Desinfektionsprodukte 

gegen Viren und Bakterien, gemäß den Richtlinien des 
Gesundheitsministeriums verwenden, zusätzlich zu den normalen 

Reinigungsvorgängen. Die Reinigung und Desinfektion der internen und 
externen Bereiche wird den ganzen Tag über in regelmäßigen Abständen 

gewährleistet, und an mehreren Stellen werden Spender für die Händehygiene 
installiert, um die individuelle Sicherheit zu gewährleisten. 

 
 

 
 

FRÜHSTÜCKSBÜFFET: 
  

Ihr Traumfrühstück wird zurückkehren, um Ihr Aufwachen aufzuheitern. 
In der Tat wird es durch die Gewährleistung des Schutzes von Lebensmitteln, 
der Hygiene von Utensilien und insbesondere Ihrer Hände am Eingang zum 

Restaurant möglich sein, den Buffetservice wie in der Vergangenheit zu nutzen. 
Dank der Maske, die sowohl vom Personal im Speisesaal als auch von unseren 
Gästen getragen wird und man die richtigen Abstände einhält, können Sie sicher 

Ihr fabelhaftes Frühstück genießen, um einen fantastischen Tag zu beginnen. 
Aber wenn Sie dies nicht genug beruhigt, können Sie jederzeit ins Restaurant 

kommen, Ihr Frühstück auswählen und es auf Ihr Zimmer bringen. 
Unsere Mitarbeiter stehen für Hilfe und Informationen und Anfragen zur 

Verfügung. 
 
 



 
 

RESTAURANT: 
Wir haben alle Tische in den Restaurant gemäß den Vorschriften distanziert. 
Das Personal unseres Restaurants wurde in Prävention geschult und trägt 

regelmäßig Nasen- und Mundschutz Vorrichtungen für die eigene Gesundheit 
und die anderer. 

Wir erinnern alle unsere Gäste daran, dass es im Valentini Village auch möglich 
sein wird, leckere Piadina und Pizzas beim Las Chi Goda Bereich zu probieren. 

Außerdem Können Sie sich auch für ein Take Away Essen entscheiden und 
möchten unter Ihrem Sonnenschirm am Strand essen. 

 
 

 
 

ZUGANG ZUM SCHWIMMBAD: 
Der Zugang zum Pool ist wie gewohnt gestattet. Das Personal zuständig 

für  Hygiene und Sicherheit sorgt dafür, dass der Durchfluss reguliert wird. Die 
Betten sind gemäß den Vorschriften desinfiziert und distanziert. 

 
 

 
 

ZUGANG ZUM FITNESSBEREICH: 
Der Zugang zum Fitnessraum ist ebenso garantiert wie die tägliche Sanierung 

des Bereichs durch unsere spezialisierte Mitarbeiter. 
Um Sicherheits- und Hygienemaßnahmen zu gewährleisten, können maximal 

zwei Personen gleichzeitig den Raum besuchen. 
Dafür ist es angezeigt, der Zugang zum Raum zu reservieren. 

Sobald die Werkzeuge und Maschinen verwendet wurden, sind unsere 
freundlichen Kunden eingeladen, alle verwendeten Werkzeuge mit den 

Produkten zu desinfizieren, die sie vor Ort finden. 



 
 
 

 
 

MINICLUB UND BABYCLUB: 
Gemäß den regionalen und nationalen Bestimmungen sind Babyclubs / 

Kindergärten und Miniclubs in der Anzahl und den relativen Räumen zulässig, 
die in den Ministerialbestimmungen angegeben sind. 

Dank unserer großen Innen- und Außenbereiche können wir diesen Service für 
unsere Gäste garantieren. 

Alle betrachteten Räumlichkeiten werden regelmäßig saniert. Kinder sind 
registriert. Der Eintritt ist nach Überprüfung der Temperatur gestattet. Das 

zugewiesene Personal wird ständig überwacht und verfügt über Nasen- und 
Mundschutzvorrichtungen. In jedem Bereich für Kindern im Alter von 6 bis 12 
Jahren finden wir Desinfektionsgel (aber wir ziehen es vor, dass Kinder Ihre 
Hände immer mit Wasser und Seife waschen, wie sie es immer tun sollten !!) 

 
  

Weil Sicherheit wichtig ist, 
sowie einen Urlaub zu leben und jede Emotion zu genießen. 

Und wir wollen Ihr Lächeln nicht aufgeben. 
  

 
 


