
 

 

SHUNYATA  

CARE PROGRAM 

INFORMATION  

Lieber geschätzter Gast,   

Wir von Shunyata Villas Bali sind bestrebt, unseren Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt in luxuriösem Ambiente 

zu bieten und ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld für alle unsere Mitarbeiter und Partner zu schaffen. Auch in 

dieser herausfordernden Zeit sind wir bestrebt, den hohen Standard an Komfort, Sicherheit, Hygiene, Nachhaltigkeit 

und warmherzigen Dienstleistungen für jeden in unseren Räumlichkeiten aufrechtzuerhalten. Daher ist es unsere 

Priorität, dass unsere Gäste einen sorgenfreien Aufenthalt bei uns haben, wenn sie wieder bereit sind, das wunderbare 

Bali zu erkunden. Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie die Richtlinien für Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen 

in unserem Resort verstehen und befolgen, damit wir den CHSE-Standards und dem Gesundheitsprotokoll der 

Regierung entsprechen. Nur wenn Sie sich an diese Richtlinien halten, werden wir in der Lage sein, Gäste in unserer 

Anlage willkommen zu heißen. Vielen Dank für Ihr Engagement für Shunyata Villas Bali.   

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Richtlinien gelesen und verstanden haben, um ein sauberes und 

gesundes Verhalten zu gewährleisten.   

 

 

 



 

 

 

 

 

- Wenn Sie Symptome von Fieber, Husten, laufender Nase, Halsschmerzen und/oder Kurzatmigkeit haben, 

informieren Sie bitte die Leitung von Shunyata Villas Bali  

- Ihre Körpertemperatur wird am Eingang kontrolliert. Bei einer Temperatur von mehr als 37,3 °C (2 Kontrollen im 

Abstand von 5 Minuten) wird Ihnen der Zutritt zum Resort verweigert.  

- Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der geltenden Vorschriften nur Familien oder Ehepartner in einer Villa 

zusammen unterbringen dürfen.  

- Bitte beachten Sie, dass für den Fall, dass Sie aus gesundheitlichen und sicherheitstechnischen Gründen zur 

Vorbeugung und Behandlung von Covid-19 nicht an den Aktivitäten und/oder dem Aufenthalt in den Shunyata 

Villas teilnehmen dürfen, ein Rückerstattungsmechanismus vorgesehen ist.   

- Bitte tragen Sie bei Bedarf persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Masken.   

- Halten Sie sich an die Nies- und Hustenknigge  

- Nehmen Sie stets gesunde Nahrung und Vitamine zu sich  

- Vermeiden Sie Körperkontakt  

- Berühren Sie nicht Ihr Gesicht, insbesondere nicht Augen, Nase und Mund  

- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 1 (einem) Meter zu anderen Menschen  

- Waschen Sie sich die Hände mit Seife und verwenden Sie ein Handdesinfektionsmittel mit mindestens 70 % 

Alkohol. Halten Sie die Hände mindestens 20 Sekunden lang und spülen Sie sie gründlich ab.  

- Meiden Sie Menschenansammlungen  

- Bitte grüßen Sie und nehmen Sie Grüße entgegen, indem Sie beide Hände auf der Brust verschränken, um das 

Händeschütteln zu ersetzen.  

- Erinnern Sie Kollegen freundlich daran, wenn sie sich nicht an die Gesundheitsprotokolle halten  

- Bitte parken Sie Ihr Fahrzeug entsprechend den Anweisungen und den geltenden Vorschriften.   

- Machen Sie sich mit dem Evakuierungsplan vertraut, der in allen Villen des Resorts ausgehängt ist.  

- Wenn Sie die Toilette in der Lobby benutzen, achten Sie bitte darauf, dass Sie sie hygienisch, sauber und trocken 

verlassen.    

- Bitte beachten Sie, dass Ihr Eigentum beim Betreten der Shunyata Villas Bali desinfiziert wird.  

- Bitte informieren Sie das Management bei Ihrer Ankunft über die Ergebnisse des Covid-19-Tests.  

- Bitte achten Sie auf die Sauberkeit in Ihrer Villa, insbesondere in Ihrem Schlafzimmer  

- Bitte halten Sie das Badezimmer und die Toilette in einem hygienischen, sauberen und trockenen Zustand, so 

dass es nach der Benutzung nicht riecht. - Bitte entsorgen Sie Ihren Müll in den dafür vorgesehenen Behältern  

 



 

 

 

 

 

 

Ihre Sicherheit ist von größter Bedeutung. 

• Bitte ziehen Sie den Stecker von elektronischen Geräten (z. B. Haartrockner), wenn sie unbeaufsichtigt 

sind oder nicht benutzt werden.  

• Bitte lagern Sie keine brennbaren Materialien auf oder unter elektronischen Geräten.  

• Vergewissern Sie sich, dass Spannung und Frequenz eines elektrischen Geräts mit dem elektrischen 

System kompatibel sind.  

• Prüfen Sie elektronische Geräte und die dazugehörigen Kabel vor der Benutzung  

 

Die Natur liegt uns wirklich am Herzen. Bitte helfen Sie mit, unsere natürlichen Ressourcen zu erhalten.  

Handtücher  

Jeden Tag werden Millionen von Litern Wasser und Kilos an Waschmitteln verbraucht, um Handtücher und 

Bettwäsche zu waschen, die nur einmal benutzt worden sind. Wenn Sie möchten, dass Ihre Handtücher ersetzt 

werden, legen Sie sie bitte auf den Boden. Handtücher, die am Handtuchhalter hängen, zeigen uns, dass Sie sie 

wiederverwenden möchten.   

Ökologische Kläranlage 

Unsere Öko-Kläranlage ist sehr empfindlich. Daher bitten wir Sie, Tampons, Binden, Kondome usw. mit den 

bereitgestellten Hygienebeuteln in die Mülltonne zu werfen.   

Energie sparen 

Bitte ziehen Sie alle Geräte, die Sie nicht benutzen, aus der Steckdose und schalten Sie alles aus (z.B. die 

Klimaanlage), wenn Sie die Villa verlassen.   

Danke, dass Sie uns helfen, die lebenswichtigen Ressourcen der Erde zu erhalten.  

Sollten Sie Fragen oder Bedenken bezüglich dieser Informationen haben, zögern Sie bitte nicht, das Management 

von Shunyata Villas Bali jederzeit zu kontaktieren.   

Wir wünschen Ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt in den Shunyata Villas Bali.   

 

Mit freundlichen Grüßen,  

Die Geschäftsleitung von Shunyata Villas Bali 


