Jugendreisen

SPANIEN | MALGRAT DE MAR

Reiseinformationen
AKTUELLE INFORMATIONEN

Spanien wurde am 23.07. vom RKI als Hochinzidenzgebiet (gültig ab
27.07.) eingestuft. Diese Einstufung bedeutet, dass bei Rückkehr
nach Deutschland eine 10-tägige Quarantäne verpflichtend ist. Diese Quarantäne kann durch einen negativen Test nach 5 Tagen beendet werden. Davon ausgenommen sind vollständig Geimpfte oder
Genesene.
Wir prüfen ob und unter welchen Bedingungen deine Reise stattfinden kann und melden uns dann bei dir persönlich!
Die Voraussetzungen haben sich für dich deutlich geändert und so
können wir es selbstverständlich verstehen, wenn du stornieren
oder umbuchen möchtest. Aufgrund der hohen Nachfrage bitten wir
dich uns dein Anliegen per Mail an info@ruf.de zu schicken, wir arbeiten alle Anfragen schnellstmöglich ab.
Wir entschuldigen uns schon jetzt für längere Wartezeiten und
bitten um dein Verständnis.

DEIN AUFENTHALT IM BEACHCAMP

+ Desinfektionsmöglichkeiten für die Hände stehen in allen
öffentlichen Bereichen bereit
+ In Spanien gilt ein Mindestabstand von 2 m der überall
einzuhalten ist. Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann gilt die Maskenpflicht
+ Regelmäßige Reinigung von Kontaktﬂächen
+ Der Platz verfügt über Sanitäre Anlagen, die in regelmäßigen
Intervallen gereinigt und desinﬁziert werden. Ausreichend Seife
steht zur Verfügung.
+ Die Zimmer- und Schließfach Schlüssel werden vor der Übergabe
desinﬁziert
+ Aus Gründen des Infektionsschutzes bitte Bettlaken, Schlafsack,
Kissen und Handtücher sowie vollständiges Geschirr, Spülmittel
und Geschirrhandtuch selbst mitbringen
+ Anreisende Gäste werden nicht mit abreisenden Gästen gemischt

DEINE VERPFLEGUNG

+ Unser Essensbereich ist unter coronabedingte Auﬂagen
eingeteilt (Abstände zwischen den Tischen, gegessen wird in
“Schichten”)
+ Die Mahlzeiten werden über unser ruf Personal ausgegeben
und erfolgen in Buffetform
+ Unsere Mitarbeiter:innen tragen einen Mund-Nasen-Schutz
+ Die Tische werden regelmäßig vom ruf Personal desinfiziert
+ Am Buffet sowie an unserem Wasserspender ist das
Desinfizieren der Hände und das Tragen eines Mund-NasenSchutzes verpflichtend

DEIN URLAUBSPROGRAMM

Vor Ort wird es ein tolles Programm unter Einhaltung der
Schutzbestimmungen geben. Ausgeliehene Materialien wie
z.B. Beachequipment werden vor und nach Gebrauch
desinﬁziert.
Die Bars haben unter Einhaltung eines Hygieneschutzkonzeptes teilweise geöffnet. In welchen Locations unter Einhaltung
eines Sicherheitskonzeptes ein Besuch möglich ist, erfährst du
von deinen Reiseleiter:innen vor Ort. Das Nachtleben findet
nicht wie gewohnt statt und alle Aktivitäten müssen um 0 Uhr
beendet werden. Wir stehen mit den Behörden im Austausch
und informieren dich, wie die Lage vor Ort rund um das Programm sein wird.
Ausflüge werden je nach Möglicheit vor Ort angeboten. Sollten
Programmpunkte nicht wie gebucht stattfinden, erhältst du
selbstverständlich dein Geld zurück.

Ob und in welcher Situation das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz
verpflichtend ist, erklärt dir unser Team vor Ort. Bitte pack ausreichend medizinische Masken ein!

Weitere Infos unter ruf.de

info@ruf.de

0521 962720

www.ruf.de

