
 
 
 
 

 
 
 
 
Mit der Bestätigen Ihrer Buchung nehmen Sie zur Kenntnis und stimmen zu, dass Martinhal Family 
Hotels & Resorts sich das Recht vorbehält, Ihren Aufenthalt für Sie, Mitreisende oder eingeladenen 
Gäste  zu verweigern sowie die bestehende Reservierungen nach eigenem Ermessen aus 
irgendeinem Grund zu verweigern, zu stornieren oder zu ändern. Einschließlich, aber nicht 
beschränkt darauf, dass Sie oder einer Ihrer Gäste und Mitreisenden eine Körpertemperatur von 
über 37,3 ° C vorweisen, nicht wohlauf erscheinen und/oder Symptome des Coronavirus 
aufweisen, und nach der Einschätzung des Hotels ein potenzielles Gesundheitsrisiken für andere 
Gäste und Mitarbeiter des Hotels darstellen könnten. 
 
Dem zu Folge und wenn die oben genannte Bedingungen eintreffen resultiert daraus, dass das 
Hotel keine Haftung oder Verantwortung für Kosten, Ansprüche, Verbindlichkeiten etc. 
übernehmen muss, die Ihnen oder im Zusammenhang mit Ihrer Reise nach Martinhal Family Hotels 
& Resorts entstehen wie z.B. Flüge, Transfers usw. 
 
Sie bestätigen und erklären sich damit einverstanden, alle Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien 
der örtlichen Behörden und des Hotels sorgfältig zu befolgen, indem Sie häufiges Händewaschen, 
Händedesinfizieren, Tragen von Masken und einen Mindestabstand von 2 m zu anderen 
Hotelgästen und Mitarbeitern in Innenbereichen sowie in verschiedenen Einrichtungen des Hotel 
einhalten, wie es von der Hotelleitung als notwendig erachtet wird.  
 
Sie bestätigen und erklären sich damit einverstanden, dass Sie für sich, Ihre Mitreisenden und 
eingeladenen Gäste, auf einen eventuell berechtigten rechtlichen Anspruch verzichten und 
keinerlei Ansprüche versuchen geltend zu machen, um das Hotel für gesundheitliche und 
finanzielle Schäden im Rahmen eines Aufenthaltes während Covid19 verantwortlich zu machen, 
solange das Hotel die von der Portugiesischen Tourismusbehörde herausgegebenen „Clean & 
Safe“ Regeln befolgt. 
 
Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit: 
 
o   Aufgrund des Coronavirus (COVID-19) akzeptiert das Hotel möglicherweise keine Gäste aus  

bestimmten Ländern. 
o  Aufgrund des Coronavirus (COVID-19) fordert das Hotel möglicherweise zusätzliche  

Unterlagen von den Gästen an, um Identität, Reiseroute und andere relevante Informationen 
zu validieren. 

o  Aufgrund des Coronavirus (COVID-19) sind derzeit zusätzliche Sicherheits- und  
Hygienemaßnahmen im Hotel in Kraft. 

o  Der Service für Speisen und Getränke in Hotel kann aufgrund von Coronavirus  
(COVID-19) eingeschränkt oder nicht verfügbar sein. 

o  Aufgrund des Coronavirus (COVID-19) hat das Hotel spezielle Maßnahmen eingeleitet, um die  
Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern zu gewährleisten. Bestimmte Dienstleistungen und 
Annehmlichkeiten können dadurch eingeschränkt oder nicht verfügbar sein. 

 


