Willkommen in Riccione! Willkommen im Hotel Adlon :-)
Sommer 2020, ein Sommer, der uns die Möglichkeit gibt, alles zu riskieren und dies auf einem noch
höheren Serviceniveau als sonst zu tun.Dafür garantieren unsere Professionalität und Erfahrung, die Ihnen
seit 1963 Qualitatätsurlaub bieten.
Hier im Hotel Adlon in Riccione
Claudio und Chiara Montanari

Kontinuierliche Desinfektion
Wer schon bei uns war, weiß, dass für uns die Sicherheit immer an erster Stelle stand. Liebe zum Detail und
Sauberkeit überprüfen wir jeden Tag als Erstes. Ab heute werden wir bei der Desinfizierung der Kulisse
Ihres Urlaubs noch vorsichtiger und gewissenhafter vorgehen.
Hier haben wir schon immer für die Schwämme verschiedene Farben verwendet. Das heißt, dass eine Farbe
nur für die Badezimmer ist, eine andere nur für die Oberflächen im Zimmer, eine andere nur für das Glas
und wieder eine andere Farbe nur für die Böden. Wir verwenden Reiniger auf Chlor- und Alkoholbasis, die
uns die Sicherheit gegen Viren und Bakterien garantieren. Wir waschen die Bettwäsche professionell und
mit hohen Temperaturen.
Wir desinfizieren außerdem jeden Tag alle Schalter und Telefone, begehbaren Kleiderschränke und
Drucktasten für die Hausautomation, um eine Hygiene zu gewährleisten der Sie vertrauen können.Das
gesamte Geschirr ist sicher, da es in der Maschine bei Temperaturen gewaschen wird, bei denen
Verunreinigungen beseitigt werden.
Sie werden feststellen, dass unser Reinigungspersonal in den Gemeinschaftsbereichen häufiger als
gewöhnlich vorbeikommt, da wir unsere Aufmerksamkeit in den am meisten frequentierten Bereichen
unseres Adlon verstärkt haben.

Klare und verständliche Beschilderung
Um Ihnen zu helfen, Ihr Verhalten sicherer zu machen, haben wir in jedem Bereich des Hotels
Abstandshalter und Hinweisschilder angebracht. So können Sie sich immer sicher bewegen.

Spender mit Desinfektionsgel
Im Hotel finden Sie verschiedene kleine Säulen, wo Sie Ihre Hände und andere Gegenstände desinfizieren
können. So können Sie Ihre Hände leicht oft waschen, wo immer Sie auch sind.
Das einzige Wort, an das Sie denken brauchen, ist "Entspannung".

Das leibliche Wohl
Essen im Freien, mit dem Wind im Haar und dem Gefühl der Freiheit, das Sie umgibt. Dies ist die große
Neuigkeit für den Sommer 2020 im Hotel Adlon.
Picknick am Strand
Zur Mittagszeit und Sie können Ihr Lieblingsgericht bis ans Meer mitnehmen! Hier im Hotel Adlon können
Sie ab Sommer 2020 die Gerichte von Küchenchef Oliva bequem unter Ihrem Sonnenschirm am Meer
probieren.
Mittag- und Abendessen im Garten
Eine weitere Gelegenheit, im Freien zu essen! Im Garten des Joy wartet ein Tisch auf Sie, an dem ganz
besondere Mahlzeiten serviert werden mit der Brise vom Meer, der Ruhe und den großen Räumen.
Restaurant mit Meerblick
Wer gerne klassisch isst, geht in den Speiseraum des Adlon mit Meerblick, so nahe am Strand, dass er das
Meer riechen kann, während er sein Lieblingsgericht genießt. Das bereits geschützte Buffet wird mit den
neuen Schilden und der Unterstützung des Personals noch sicherer. Sie können den Küchenchef Oliva
zusammen mit der Küchenbrigade sehen, der Ihnen die Gerichte des Tages zeigt, aus denen Sie Ihr
Lieblingsgericht auswählen können, bevor es Ihnen sicher serviert wird.
Es gibt 5 Speisesäle, in denen Sie unbeschwert eine Mahlzeit am Tisch genießen können, der den richtigen
Abstand von den anderen Tischen hat.

Nützliche Infos
Online-Check-in
Von zu Hause aus geben Sie uns bequem die Angaben durch, die Sie zum Abschließen der Buchung
benötigen. Wenn Sie dann hier ankommen, brauchen Sie nur die Schlüssel nehmen und können sofort ohne
Warteschlangen auf Ihr Zimmer gehen.
Adlon App
Damit Sie alle Informationen zum Zugriff auf die Hoteldienste immer auf Ihrem Smartphone haben.
Covid/Corona Manager
Im Hotel gibt es einen Ansprechpartner für alles, was mit Covid/Corona zusammenhängt, der sich auskennt
und ständig über alles informiert wird, was für einen sicheren Urlaub erforderlich ist.

