CHALET DEL SOGNO
GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND SERVICE
Liebe Gäste,
um Ihnen einen Aufenthalt in völliger Sicherheit und einen Traumurlaub zu garantieren, ohne sich seiner Gefühle zu
berauben,
Chalet del Sogno hat ein Covid-19-Sicherheitsprotokoll gemäß den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation und den
Präventionsmaßnahmen der lokalen und nationalen Behörden, insbesondere Federalberghi, der Autonomen Provinz
Trient, der ASAT Trentino Hotel Associations und des Protokolls, implementiert Trentino Secure Clean.
Diese Reihe von Indikationen trägt zu den bereits hohen Standards bei, die unsere Struktur betreibt. Drei Eckpfeiler,
Ihre und unsere Gesundheit, die Sicherheit aller und ein noch aufmerksamerer Service.

SANITÄT UND DESINFEKTION

UNSER GEBIET UND NATUR

Unsere Struktur ermöglicht dank des im Rahmen des
Bioarchitekturprojekts geschaffenen Lüftungssystems
einen ständigen und kontinuierlichen Austausch von
Frischluft von außen, sowohl in allen Räumen als auch in
allen öffentlichen Bereichen Eine der wichtigsten
Richtlinien ist die Belüftung der Räume.
Zusätzlich zu den hohen Reinigungsstandards, die uns seit
jeher auszeichnen, mit natürlichen Produkten, die Ihre
Gesundheit, die Umwelt und umweltverträgliche
Richtlinien respektieren, werden unsere 18 Suiten sowie
die öffentlichen Bereiche mit antiviralen Lösungen auf
Alkoholbasis gereinigt, die höher sind als 70% oder
Natriumhypochlorit mit Prozentsätzen von 0,1% oder 0,5%.
Alle zur Verfügung stehenden Geräte wie Fahrräder und
Transfermittel werden ständig gereinigt. Im Haus finden
Sie auch verschiedene Ecken mit Händedesinfektionsgel
und Ihrem
Ankunft Einwegmaske und eine Wasserflasche aus
recyceltem Aluminium. Mit diesem kleinen Gedanken
wollten wir
garantieren den Gästen die Möglichkeit, immer unser
reines Quellwasser zu erhalten, zu vermeiden
Probleme im Zusammenhang mit der Suche nach
Wasserflaschen und gleichzeitig der weiteren Vermeidung
des Verbrauchs von Einzeldosis-Kunststoff.

Wir befinden uns im Adamello Brenta Naturpark, dem
größten Schutzgebiet im Trentino und einem der 52
europäischen Geoparks, in Gegenwart der Brenta
Dolomiten, eines Weltkulturerbes und des riesigen
Adamello Gletschers.
Dieses Gebiet ermöglicht eine Vielzahl von OutdoorAktivitäten für jeden Bedarf und jedes Niveau. Unter den
verschiedenen Dienstleistungen, die Ihnen neben
Trekkingstöcken zur Verfügung stehen, haben wir
zusammen mit unserem Partner Bianchi die für Sie
verfügbaren Fahrräder erweitert, um eine einfache,
gesunde und saubere Mobilität zu erreichen.

ANKUNFT UND EMPFANG
Unsere Mitarbeiter begrüßen Sie wie gewohnt bequem auf
der geräumigen Terrasse
Sitzen auf den Sofas oder im Wohnzimmer, wo
Aufmerksamkeit, Distanz, Freundlichkeit und Vergnügen
Sie begleiten
Check-In. Der Sicherheitsabstand ist garantiert, mit dem
Wunsch, dass Sie sich vom ersten Moment an wie zu Hause
fühlen
Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, erinnern wir
unsere Gäste daran, dass bei einer Körpertemperatur von
mehr als 37,5 ° kein Zugang gewährt wird.

ENTFERNUNG UND RAUME

RESTAURANTS AND BREAKFAST

Das Chalet del Sogno besteht aus nur 18 einzigartigen und
großen Häusern. Die begrenzte Anzahl von Zimmern und
folglich von Gästen, neben den Räumen und dem
persönlichen Service, ist eines der Hauptmerkmale, für die
unser "Haus" ausgewählt wurde, so wie es viele Gäste
gerne nennen.
Die Emotionen eines Urlaubs in den Bergen werden dank
der Terrasse und des Solariums, des vom Restaurant, der
Stube
und
des
Wohnzimmers
getrennten
Frühstücksraums und der Zimmer ab 34 Quadratmetern
eine natürliche Distanz und Sicherheit haben. mit großen
Balkonen oder privatem Garten.

Breakfast entirely a la carte in our cozy and bright room,
possibility of serving it on the balcony or in the garden,
and of course
in the room.
At the DuePini Restaurant, the remote tables are a
prerogative of your comfort, you will also find at your
table "your Menu", expertly studied by the creativity of
the Chef. And if you want you can dine outdoors, under
the stars or request room service. Here at Chalet del
Sogno, comfort, uniqueness and personalization have
always been a prerogative.

DAS SPA

UNSERE ZUSAMMENARBEITER

Wir sind immer 18 Zimmer, wenige Gäste große Räume.
In der Oasis of the Dream Spa können Sie den Pool nutzen,
um sich unter Berücksichtigung der Entfernung und der
maximal zulässigen Anzahl abzukühlen. In unseren
privaten
Umkleidekabinen
erwarten
Sie
die
therapeutischen und entspannenden Eigenschaften von
Bergpflanzen für eine ganz natürliche Behandlung. Der
Entspannungsbereich
mit
seinen
Betten
und
Wassermatratzen mit kontrolliertem Zugang garantiert
zusätzlichen Komfort.
Therapeuten tragen die mitgelieferten Geräte gemäß den
geltenden Vorschriften.

BREITE FLEXIBILITÄT

Anna, Antonello, Marianna, Daniela, Francesca, Vincenzo,
Dennis, Francis, Giorgia, Stefano, Simone, Elena, Caola,
Francis, Rita und alle anderen. Sie sind das Herz des Chalet
del Sogno.
Das gesamte Personal wird angemessen und ständig
geschult, um maximale Sicherheit und Hygiene mit der
üblichen Herzlichkeit zu gewährleisten.
Jeder wird Sicherheitsvorrichtungen verwenden, sofern
vorhanden. Wir haben auch eine Covid-19-Kontaktperson
in der Einrichtung und die Mitarbeiter haben den von
Trentino Secure Clean angebotenen Kurs mit Zertifikat
durchgeführt.

Alle Buchungen, die bis zum 30. September 2020 bei uns
getätigt wurden, können bis zu 7 Tage im Voraus geändert
werden
Ankunft. Bei größeren Ereignissen im Zusammenhang mit
dem Virus wird immer ein Gutschein oder eine
Rückerstattung der Anzahlung garantiert.

Für Anfragen und Informationen wenden Sie sich an info@hotelchaletdelsogno.com
und / oder +39 0465 443230
Wir erwarten Sie im Traum der Brenta-Dolomiten - Madonna di Campiglio
Fam. Schiavon

