
  

 
La Flora Group Khao Lak – die neue Normalität 

 

Aufgrund der Abnahme der COVID-19-Infektion in Thailand bereiten sich die drei Hotels La 
Flora, La Vela & Casa de la Flora, alle am Biang Nang Beach in Khao Lak darauf vor 

wiederzueröffnen. Angesichts der neuen Standards für Dienstleistungen, Sauberkeit, Hygiene 

und soziale Distanzierung bedeutet dies eine neue Routine für die Mitarbeiter. Deren und die 

Sicherheit der Gäste haben dabei  oberste Priorität.  
Dazu gehört in den öffentliche Bereichen und Zimmern beispielsweise: die tägliche 

Überprüfung der Temperatur der Mitarbeiter sowie ständiges Tragen von Masken und 

Handschuhen in Küche, Housekeeping, F & B Service, Front Office und Verwaltungsbüro. 
Außerdem müssen die Hotels den Dienst eines Arztes auf 24-Stunden-Basis für Notfälle in 

Anspruch nehmen.  

Das kontinuierliche Reinigen und Desinfizieren der gesamten Anlagen und Oberflächen wird 
natürlich nun noch intensiver betrieben.  

Aber auch für die hoffentlich bald wiederkehrenden Gäste bedeutet dies eine 

Temperaturüberprüfung sowie die Angabe spezifischer Daten als zuvor.  

Eine noch detailliertere Auflistung der Maßnahmen, stellen wir bei Interesse gerne zur 
Verfügung.  

   
 

       



 

 

Nusa Dua Beach Hotel, Bali – vorbeugende Maßnahmen 

 
Auch in unserem 5* Resort auf der bekanntesten indonesischen Insel gibt es aktuell nur ein 

Thema: COVID-19. Dieses Hotel ist allerdings die ganze Zeit über geöffnet, sodass die 

neuen Maßnahmen und Vorgaben bezüglich Hygiene hier schon zum täglichen Geschäft 

gehören.  
Die täglichen Aufgaben umfassen auch hier die Überprüfung der Temperatur der 

Mitarbeiter,  ständiges Tragen von Masken und Handschuhen, kontinuierliches Hände 

waschen, Reinigen und Desinfizieren der gesamten Anlage und Oberflächen.  
Aber auch für die Gäste gibt es einige Änderungen die bereits bei der Abholung am 

Flughafen spürbar sind. Ob dies nun das Hände und Koffer desinfizieren ist oder es keine 

Handschlag Begrüßung mehr gibt. Das Urlaubserlebnis ist ein kleines bisschen anders als 

gewohnt, aber unsere Mitarbeiter tun dennoch alles dafür, dass die Gäste sich rundum 

wohlfühlen können.  

 

Das Hotel ist mit 382 ein ziemlich großes Resort, es gibt also viele Flächen wo die kleinen 
Vorgaben und Änderungen welche entsprechend umgesetzt werden. Aber auch hier 

schicken wir gerne jederzeit die genaue Auflistung der Maßnahmen, falls Interesse daran 

besteht.  
 

 

 


