EISE
ABRE
Wichtiger Hinweiss zum Checkk-out: Am Ab
breisetag müsssen die Zim
mmer bis 12:0
00 mittags geeräumt werd
den, damit sie
e für
die Vo
orbereitung d
der nächsten
n Ankünfte zu
ur Verfügung
g stehen. Falls Sie die Ch
heck-out-Frisst verlängern möchten,
kontak
ktieren Sie b
bitte rechtzeittig die Rezep
ption auf der Apparatenummer 512. Bitte
B
beachteen Sie, dass sich das Hottel (es
sei de
enn es wurde
e anders vere
einbart) nach
h Überschrei ten dieser Frist das Rech
ht vorbehält, das Zimmerr zu beräume
en und
das Gepäck
G
und a
alle persönlicchen Dinge aus
a dem Zim mer zu verbrringen. Bitte denken Sie daran, vor Abreise
A
Ihre
Schlüsselkarte beim Check-ou
ut an der Rez
zeption zurücck zu geben. Nach dem Check-out
C
akkzeptiert das
s System keine
Zahlungen auf Ihr Zimmerkontto mehr.
Für Gäste mit ung
günstigen Anreise- oder Abreisezeiten
A
n in Bezug auf den Check-in/out bieteet das Hotel speziell dafü
ür
vorgehaltene indivviduelle Aufe
enthaltsräume
e, genannt „C
Courtesy Ro
ooms“, je nac
ch Verfügbarrkeit. Bitte ko
ontaktieren Sie die
Rezep
ption, falls sicch für Sie die
ese Notwend
digkeit ergibtt.
Siehe auch „Aufen
nthaltsräume
e zur An- und
d Abreise“
ADAP
PTER FÜR S
STECKDOSE
EN
hr kostenlos an der Reze
Steckdosenadapte
er sind gegen eine gering
ge Leihgebüh
eption auszu leihen. Des weiteren
w
kön
nnen
diese im Hotelsho
op käuflich errworben werd
den.
AKTIV
VITÄTEN
Inform
mationstafeln an der Reze
eption, innerhalb und auß
ßerhalb der Aufzüge,
A
am Restauranteeingang, an der Terrasse
e und
um de
en Pool herum informiere
en über diverrse Veransta
altungen, Kulttur, Feiern, Sportaktivität
S
ten, Filmvorführungen so
owie
auch über
ü
die aktu
uellen Speise
emenüs. An den Tafeln w
werden auch allgemein wichtige
w
Inforrmationen au
usgehangen. Bitte
inform
mieren Sie sicch täglich!
ALL INCLUSIVE / ULTRA AL
LL INCLUSIV
VE
Gäste
e gebucht mitt den Verpfle
egungsoption
nen All Inclussive oder Ulttra All Inclusive beachtenn bitte, dass die
d mit den
jeweiligen Karten (AI & UAI) ve
erbundenen Leistungen a
ab 12:00h (C
Check-in) Anreisetag bis 12:00h Abre
eisetag (Checck-out)
gelten
n.
ANKÜ
ÜNDIGUNGE
EN
Siehe: “Aktivitäten
n”
ZÜGE
AUFZ
Vom Lobbybereich
L
h führen 3 Pe
ersonenaufz
züge zu allen
n Hotelebene
en. Zusätzlich
h existiert einn Aufzug für den Zugang zu
den Tennisplätzen
n, dieser führrt zugleich in den Ocean SpA Fitness
s Center. Ein weiter Aufzuug befindet sich
s
innerhalb des
Bereic
chs der Konfferenzräume und bietet bequemen
b
Zu
ugang zu den Konferenzräumen der 22. Etage. Wir bitten unse
ere
Gäste
e höflich, die Aufzugsbedienelemente
e nur für das Navigieren zum
z
gewünschten Aussti egsort, bzw. im Notfall de
en
Notruff zu benutzen, jedoch die
ese nicht zwe
eckentfremde
et und wahllo
os zu verwen
nden. Dies ddient der schnellen und
komfo
ortablen Bere
eitstellung die
eses Service
es für alle Gä
äste. Bitte be
eachten Sie auch,
a
dass K
Kinder unter 12 Jahren die
Aufzüge nur in Begleitung von Erwachsene
en nutzen dü
ürfen.
FLÜGE
AUSF
Privattausflüge mitt dem Taxi od
der Gruppen
nausflüge mitt dem Bus vo
om Hotel aus
s in alle Teilee Zyperns sin
nd in vielen
Sprac
chen verfügbar. Ebenso sind
s
Bootsfah
hrten oder Fiischfangausfflüge buchba
ar. Weitere Innformationen
n und Brosch
hüren
dazu erhalten
e
Sie bei uns an der
d Rezeption.
ARZT
T
(siehe
e „Mediziniscche Versorgu
ung“)
AUTO
OVERMIETU
UNG
Mietfa
ahrzeuge kön
nnen nach Bedarf über unsere Rezep
ption gebuch
ht werden oder über unseere Webseite
e:
www.c
cavomaris.co
om
AUFE
ENTHALTSR
RÄUME ANR
REISE/ABRE
EISE
Für Gäste mit ung
günstigen Anreise- oder Abreisezeiten
A
n in Bezug auf den Check-in/out bieteet das Hotel speziell dafü
ür
vorgehaltene Priva
ataufenthaltssräume, gena
annt „Courte
esy Rooms“ (Angebot
(
je nach
n
Verfügbbarkeit und auf
a Anfrage). So
könne
en Sie auch w
während Ihre
er Wartezeit vor dem Che
eck-in oder bis
b zur Abreis
se nach dem
m Check-out die
d
Anneh
hmlichkeiten des Hotels genießen,
g
am
m Strand verrweilen, an den
d Pool gehen, im Restaaurant speise
en, oder unseren
SPA-B
Bereich nutzen. Wir empfehlen Ihnen
n, nur die zu d
diesem Zeitp
punkt notwen
ndigen Dingee auf dem Zimmer zur
Verfüg
gung zu halte
en, während Sie Ihr groß
ßes Gepäck iim Gepäckau
ufbewahrung
gsraum nebeen der Rezep
ption verstauen.
Für weitere Inform
mationen kontaktieren Sie
e bitte die Re
ezeption (App
parat 512).

ΒADE
EHANDTÜCH
HER
Aus hygienischen Gründen istt es nicht ges
stattet, die W
WEISSEN Badehandtüche
er für den Str
trand oder de
en Swimming
gpool
zu ben
nutzen. Die Z
Zimmerbade
etücher werden einmal tä
äglich gewech
hselt. Es kön
nnen maximaal ein Handtu
uch und ein
Gesic
chtstuch pro P
Person und Tag
T bereitge
estellt werden
n. Wenn Sie einer umweltfreundliche n längeren Weiterverwen
W
ndung
der Ha
andtücher zu
ustimmen, hä
ängen Sie diese bitte an den Handtuc
chhaltern auf, ansonstenn hinterlassen
n Sie
auszu
utauschende Handtücherr bitte auf dem
m Boden.
Siehe auch: “Stran
ndhandtüche
er”.
BANK
K
Siehe auch: “Geld
dwechsel”
BARS
S
"Coral Bar " im Lobby-Bereich,
geöffnet tägl. von 10:0
00 – 01:00h
"Siren
geöffnet tägl. von 10:00 – 18:30h
na PoolBar" im Poolbereich,
"Cavo
o Maris Kioskk" im Gartenb
bereich mit Blick
B
auf’s Me
eer
geöffnet tägl. von 10:00 – 18:30h
geöffnet tägl. von 10:0
“To Kafeneion”
K
am
m Rande dess Erholungsp
parks,
00 – 19:00h
BEHIN
NDERTENG
GERECHTE EINRICHTUN
E
NGEN
Auf An
nfrage stehe
en behinderte
engerecht ein
ngerichtete Z
Zimmer und Suiten in uns
serem Hotel zur Verfügung. Ab dem
Eingang bis hin zu
um Strand sind alle Orte innerhalb un
nd außerhalb
b des Hotels bequem übeer entspreche
ende Rampe
en
Weiteren stehen in verschiedenen öffe
entlichen Berreichen speziell eingerichhtete Behinde
erten-WCs zur
z
erreichbar. Des W
Verfüg
gung. Gegen
n eine gering
ge Ausleihgebühr stehen je nach Verffügbarkeit Ro
ollstühle undd Elektromob
bile zur Verfügung.
Bitte kontaktieren
k
Sie hierfür die
d Rezeption
n (Apparat 51
12).
BENA
ACHRICHTIG
GUNGEN
Dringe
ende Benach
hrichtigungen
n werden Ihn
nen direkt au
uf das Hotelz
zimmer überm
mittelt. Bitte eerkundigen Sie
S sich para
allel
auch regelmäßig
r
a
an der Rezep
ption (Apparat 512), fallss Sie auf eine
e dringende Nachricht
N
waarten. Falls Sie
S einen
ungew
wöhnlichen, u
unterbrochen
nen, tiefen Klingelton
K
von
n Ihrem Zimm
mertelefon wahrnehmen,
w
signalisiert dieser,
d
dass für
Sie eine Nachrichtt vorliegt. In diesem Fall nehmen Sie bitte das Te
elefon ab und
d warten Sie einige Sekunden, ohne selbst
s
einen Wählvorgan
ng durchzuführen. Sie we
erden im Folg
genden automatisch mit der
d Rezeptioon verbunden
n, bei der Sie
e bitte
Ihre Zimmernumm
Z
mer angeben und mit folgenden Worte
en um die Üb
bermittlung Ihrer Nachriccht bitten: „Bitte meine
Nachrricht!“ (engl.: „Can I have
e my message, please!“).
BLUM
MEN
Blume
enarrangeme
ents können bei der Reze
eption (Appa
arat 512) ode
er beim Gäste
ebeauftragteen des Hotels
s (Apparat 537),
bzw. email:
e
cavogrel@cytanett.com.cy) in Auftrag
A
gege
eben werden. Bitte geben
n Sie Blumennbestellungen rechtzeitig in
Auftra
ag. Benötigen
n Sie eine od
der mehrere Blumenvase
en, kontaktieren Sie bitte den Hauswi rtschafter (A
Apparat 526).. Die
Beaufftragung kann ebenso üb
ber unsere Webseite
W
www
w.cavomaris.com erfolgen.
BRAN
NDSCHUTZ (ALARMSYS
STEM-NOTA
AUSGÄNGE
E-FEUERLÖS
SCHER)
Gut siichtbar ausge
ewiesene Brrandschutzan
nweisungen und Notfallpläne sind auf jedem Etaggenflur außerhalb der Aufzüge
angeb
bracht. Ebenso befinden sich diese auf der Rücksseite der Eing
gangstür zum
m Hotelzimm
mer.
BRIEF
FMARKEN
Briefm
marken sind iin unserem Hotelshop
H
errhältlich. Bitte
e informieren
n Sie sich vorab über die Briefgebührren für
Postsendungen in
n das entspre
echende Emp
pfängerland..
Siehe auch „Post““
BÜCH
HER
In uns
serem Souve
enirladen find
den Sie eine große Ausw
wahl an Büchern zum Erw
werb für Ihr LLesevergnügen.
BÜGE
ELWÄSCHE
Bitte kontaktieren
k
Sie die Hausswirtschaftsa
abteilung, fal ls Sie einen professionelllen Bügel- ooder Wäsche
epresseservicce
benötigen. Möchte
en Sie eigensständig auf Ihrem Zimme
er bügeln, ko
ontaktieren Sie bitte die R
Rezeption (Apparat 512) oder
o
die Ha
auswirtschaft
ftsabteilung (Apparat
(
526
6). Ein Bügele
eisen nebst Bügelbrett werden
w
Ihnenn kostenlos zur Verfügung
g
gestelllt, wobei ein geringer Au
usleihpfand erbeten
e
wird, der bei Rückgabe der ge
eliehenen Diinge in gutem
m Zustand wieder
w
zurück
kerstattet wirrd.
Siehe auch „Wäscche/ Trocken
nreinigung“

BUS
Es gib
bt eine Busve
erbindung de
es öffentliche
en Nahverke hrs nach Agia Napa (Wa
asserpark) unnd Protaras - Paralimni und
von do
ort aus weite
er jeweils nacch Larnaka und
u Nikosia, u.s.w. Die Haltestellen
H
befinden sich ganz in der Nähe des Hotels,
oben an der Haup
ptstraße. Bitte
e beachten Sie
S hierbei de
en Linksverk
kehr! Fahrplä
äne und –zeitten sind an der
d Rezeption
erhältlich sowie au
uf den Inform
mationstafeln einsehbar.
CHEC
CK-OUT
Siehe „Abreise“
PFBAD
DAMP
Für de
en Besuch des Dampfbades benötige
en Sie einen Termin, den
n Sie bitte telefonisch untter Apparat 565
5 oder an der
d
Ocean
n SPA Rezep
echen.
ption abspre
Siehe auch „SPA““
ELEK
KTRIZITÄT/ E
ELEKTRISCHE – ELEKT
TRONISCHE
E GERÄTE
Um Unfälle und Scchäden zu ve
ermeiden, ve
ersichern Sie
e sich bitte vo
or dem Gebrrauch jeglich er persönlich
her elektrisch
her
ch für die im H
Hotel installie
erte und hierrzulande festtgelegte Art der
d
und elektronischerr Geräte, dasss diese auc
Spann
nungsversorg
gung (240 Volt/ 50 Hz Wechselspann
W
nung) ausgelegt sind. Im Zweifel konssultieren Sie
e bitte die Kollegen
an der Rezeption. Aus Gründe
en der Energieeinsparung
g sind die Zim
mmer mit hochsensitivenn Bewegungs
ssensoren
estattet, die d
die Spannung
gsversorgung bei längere
er Nicht-Anw
wesenheit von Personen einschränke
en. Diese Fun
nktion
ausge
kann auch
a
deaktivviert werden, für den Fall dass eine ko
ontinuierliche
e Spannungs
sversorgung für medizinische Zwecke
e oder
aus ge
esundheitlich
hen Gründen
n erforderlich
h ist. Gäste m
mit solchen oder
o
ähnliche
en Erforderni ssen werden
n höflich geb
beten,
uns im
m Voraus darrüber zu info
ormieren, dam
mit unser Pe rsonal die be
estmögliche Vorsorge treeffen kann. Des
D Weiteren
n
möchtten wir darau
uf hinweisen, dass der Gebrauch von
n Küchengerä
äten zur Zub
bereitung vonn Speisen au
uf dem Zimm
mer
strikt untersagt
u
ist.
ERKU
UNDUNGEN UND RUND
DFAHRTEN
Siehe „Ausflüge!
FACE
EBOOK
Folgen und Sie un
ns und markieren Sie uns
s mit „Gefällt mir“ auf Fac
cebook, wenn es Ihnen bbei uns gefällt. Der Link dazu
lautet: https://www
w.facebook.com/CavoMarisBeachHottel
FAHR
RRÄDER
Fahrrä
äder neueste
er Technolog
gie stehen zu
ur Ausleihe ü
über die Reze
eption zur Ve
erfügung.
FAHR
RSTUHL
Siehe „Aufzüge“
FAX
Wenn
n Sie den Wu
unsch haben, ein Fax zu versenden, sschreiben Sie den Inhalt und die notw
wendigen Se
endeinformattionen
klar un
nd deutlich n
nieder und ge
eben Sie die Faxversend
dung an unse
erer Rezeptio
on in Auftragg. Ankommen
nde Faxe we
erden
Ihnen auf Ihr Zimm
mer überstellt.
FEIER
RLICHKEITE
EN/ FESTESSEN/ PRIVA
ATFEIERN/ E
EMPFÄNGE
Das Arrangement
A
und die Durrchführung prrivater Feierllichkeiten können jederze
eit beim Hoteel in Auftrag gegeben we
erden.
Wir bieten Ihnen je
e nach Perso
onenzahl und
d Jahreszeit unterschiedliche Verans
staltungsorte für Hochzeitten,
Geburrtstagsfeiern, Taufen, Jubiläen, Empffänge, Abend
dessen oderr andere Privatfeierlichkeiiten an.
Sie dazu die
Bitte kontaktieren
k
e Verpflegungsabteilung (Apparat 534
4 oder Email: cavofnb@ccytanet.com.cy), bzw. die
e
Gäste
eabteilung (A
Apparat 537 oder
o
Email: cavogrel@cy
c
ytanet.com.cy
y).
FERN
NSEHEN
Siehe „TV und Vid
deo“
E
FILME
Siehe „TV und Vid
deo“
FITNE
ESS CENTER
Unserr Hotel bietett seinen Gässten einen ho
ochmodernen
n 2-etagigen Fitnesscenter, ausgestaattet mit einer vielfältigen
Auswa
ahl von Fitne
essgeräten neuester
n
Technologie. D ieser befinde
et sich inmitten des Oceaan-SPA-Bere
eichs. Die
Öffnun
ngszeiten sin
nd täglich vo
on 08.00 bis 20.00h.
2
Ange
enehme Umkleide-/Dusc
chräume und WC sind vo
orhanden. Bittte
beach
hten Sie, dasss Kinder untter 16 Jahren
n diesen nur in Begleitung eines Erwa
achsenen nuutzen dürfen..

SCHENÖFFN
NER
FLAS
Flasch
henöffner be
efinden sich im oberen Te
eil der Miniba
ar auf ihrem Zimmer.
FLUG
GREISE
Für jegliche Inform
mationen zu Ihrer
I
Flugreis
se, Flugrese
ervierungen, Flugticketbes
stätigungen oder andere
e Anfragen
diesbe
ezüglich kontaktieren Sie
e bitte die Re
ezeption (App
parat 512). Die
D Kollegen werden Ihneen gerne weiiterhelfen.
FLUG
GHAFENTRA
ANSFERS (V
VOM & ZUM FLUGHAFE
EN)
Taxis für den Flug
ghafentransfe
er können jed
derzeit an de
er Rezeption bestellt werden (Apparaat 512) oder per
p Email an
n
unsere Reservieru
ungsabteilung (Email: cav
vorese@cyta
anet.com.cy)), bzw. über unsere Websseite: www.c
cavomaris.co
om
FOTO
OKOPIEN
Benöttigen Sie Fottokopien, kon
ntaktieren Sie bitte einen unserer Mitarbeiter an der
d Rezeptionn (Apparat 512).
5
Wir kön
nnen
Ihnen Farbkopien und außerde
em sowohl Vergrößerung
V
gen als auch
h Verkleinerungen erstelleen.
EURSALON
FRISE
Der Friseursalon b
befindet sich im Bereich der
d Ocean S
SPA. Termine
e sind jeweils
s im Voraus zzu vereinbarren (Apparatt 565).
HSTÜCK
FRÜH
Das Frühstücksbu
F
uffet wird in unserem
u
"Alk
kion Restaura
ant" und auf der Terrasse
e bereitgesteellt. Es wird 7:15h
7
eröffne
et und
schließt um 10:00h. Aus hygie
enischen, leb
bensmitteltecchnischen und diversen anderen
a
Grünnden und zur Vermeidung von
unang
genehmen Situationen (fü
ür die Gäste und das Perrsonal) erinnern wir unse
ere Gäste freeundlich aberr nachdrückliich
daran, dass die Mitnahme von
n Lebensmitte
eln, d.h. Spe
eisen und Ge
etränken, aus
s dem Alkionn Restaurant und jegliche
er
Verze
ehr außerhalb
b des Restau
urantbereiches und auße
erhalb der Sp
peisezeiten strikt
s
untersaggt sind. Solltten Sie wünsschen,
Ihr Frü
ühstück auf IIhrem Zimme
er einzunehm
men, füllen S
Sie bitte dazu
u das entspre
echende Frü hstücks-Bes
stellformular aus,
a
welches sich in de
em auf Ihrem
m Zimmer beffindlichen Infformationshe
efter befindett und geben Sie dieses am
a Vorabend
d an
der Re
ezeption ab. Selbiges Fo
ormular ist au
uch zum sofo
ortigen Ausfü
üllen direkt an der Rezepption erhältlic
ch. Falls das
Frühstück vor 7:15
5h morgens benötigt wird
d, kann ein e
einfaches „Ze
eitiges Frühstück“ durch ddie Rezeptio
on in Auftrag
gegeb
ben werden. Der Auftrag hierfür muss
s jedoch vor 20:00h am Vortag
V
an der Rezeption eingehen. Das
D Frühstückk wird
dann am Abend zu
uvor ca. 22:0
00h auf das Zimmer
Z
gelie
efert.
FUND
DBÜRO
Falls Sie
S etwas ge
efunden oderr verloren ha
aben, kontakttieren Sie bittte entweder die Rezeptioon (Apparat 512), bzw. den
Gäste
ebeauftragten
n (Apparat 53
37 oder Ema
ail: cavogrel@
@cytanet.com
m.cy) oder die Hauswirtsschaftsabteilu
ung (Apparatt 526).
FUSS
SGÄNGER E
EINGANG/AU
USGANG HO
OTELANLAG
GE
Um da
as Hotel auf eine schnelle und sicherre Weise zu F
Fuß zu erreic
chen oder zu
u verlassen, nutzen Sie bitte
b
die dafür
ausge
ewiesenen G
Gehwege in den
d Fußgäng
gerbereichen . Um Unfälle
e zu vermeiden, benutzenn Sie als Fuß
ßgänger auf keinen
Fall diie Fahrstraße
e, Fahrradwe
ege bzw. Bereiche, in de
enen Fahrzeu
uge manövrie
eren.
GÄST
TEFRAGEBO
OGEN
Ein Ta
ag vor Ihrer A
Abreise wird Ihnen ein Gästefragebog
gen ausgehä
ändigt. Wir möchten
m
Sie hhöflichst darum bitten, un
ns
diesen
n auszufüllen
n, um uns da
amit bei der ständigen
s
Ve
erbesserung unserer Dienstleistung im
m Sinne eine
er besseren
Betreu
uung unsere
er Gäste behiilflich zu sein
n. Bitte zögerrn Sie dabei nicht, uns Lo
ob oder Kritikk im Sinne vo
on Hinweisen zur
Verbe
esserung ode
er Optimierun
ng unserer Abläufe
A
zu üb
bermitteln.
GELD
DWECHSEL
Fremd
dwährungen und Reisescchecks (Trav
veller’s Cheq
ques) können
n an der Hote
elrezeption inn die Landes
swährung Eu
uro (€)
umgettauscht werd
den ($100-No
oten werden nicht akzepttiert). Unsere
e Wechselku
urse liegen leeicht unter de
enen der Ban
nken,
um da
as Risiko kurrzfristiger Kurswechsel zu
u minimieren
n. Die Wechs
selkurse sind an der Rezeeption einsehbar. Wir mö
öchten
hierbe
ei darauf hinw
weisen, dasss die Hotelrez
zeption der e
einzig autoris
sierte Ort für den Geldweechsel innerh
halb der
Hotela
anlage ist.
GEPÄ
ÄCKAUFBEW
WAHRUNG
Gepäc
ck kann vorü
übergehend in
i den 2 Gep
päckaufbewa
ahrungsräum
men verstaut werden, die sich im Lobb
bybereich jew
weils
auf be
eiden Seiten des Haupteiingangs befin
nden. Das H
Hotel übernim
mmt dafür keine Haftung, so dass dies
s in
Eigenverantwortun
ng des Besittzers geschie
eht. Bitte plattzieren Sie Ih
hr Gepäck mit
m Rücksicht auf die ande
eren Gäste
ordentlich und plattzsparend au
uf den Gepäckregalen. B
Bei evtl. Fragen oder Unk
klarheiten konntaktieren Sie bitte die
Rezep
ption (Appara
at 512).
HAUS
SWIRTSCHA
AFTSABTEIL
LUNG
In Bez
zug auf Ange
elegenheiten
n oder Anfrag
gen, die die H
Hauswirtscha
aftsabteilung
g betreffen, w
wie Zimmerre
einigung,
Austausch von Ma
atratzen, Kisssen, Decken
n, Thermoflasschen oder Vasen,
V
konta
aktieren Sie bbitte die Rezeption (Appa
arat
512), welche wied
derum direkt die Hauswirttschaftsabteiilung zur Erle
edigung in Ke
enntnis setztt.

HILFE
E & UNTERS
STÜTZUNG
Für jegliche benöttigte Hilfe ode
er Unterstütz
zung kontakttieren Sie bitte umgehend
d die Rezepttion (Apparatt 512).
HZEITSFEIE
ERN UND TR
RAUUNGEN
HOCH
Ein pe
erfekter Ort ffür Trauunge
en unter freiem Himmel isst unsere Pav
villion-Loung
ge (Gazeebo)) im Außenb
bereich, die sich
s
mit
ihrem phantastisch
hen Meerblicck malerisch in unser Ga
artenensemble einfügt. Sie ist von derr örtlichen Ziv
vilbehörde offiziell
stande
esamtlich zu
ur Durchführu
ung von Trau
uungen zuge
elassen und eignet
e
sich auch hervorraagend für den nachfolgen
nden
Hochz
zeitsempfang
g und die ansschließende Feier. Für w
weiterführend
de Informationen stehen IIhnen unser Hochzeitspla
aner
(Öffen
ntlichkeitsbea
auftragter, Apparat 537 bzw.
b
Email: ccavogrel@cy
ytanet.com.cy
y) oder unseer Verpflegun
ngsmanager (Food
& Bev
verage Mana
ager, Apparatt 568 bzw. Email: cavofn b@cytanet.c
com.cy) jederzeit zur Verrfügung. Auc
ch für die
Erneu
uerung Ihres Eheversprecchens mit an
nschließende
er Feier sowie
e andere priv
vate Feierlichhkeiten und Feste ist die
Pavillion-Lounge h
hervorragend
d geeignet.
INTER
RNET/WIFI/W
WLAN
Es gib
bt kostenlose
en WiFi/WLA
AN-Zugang auf
a allen Hote
elzimmern, wie
w auch in fa
ast allen Inneen- und Auß
ßenbereichen
n des
Hotels
s. Zugangsco
odes sind an
n der Hotelrezeption erhä
ältlich. Zusätz
zlich gibt es eine Internettecke mit Inte
ernetkonsole
e zur
kosten
nlosen Nutzu
ung für unsere Hotelgäste neben dem
m Souvenirla
aden des Hottels. Für exteerne Besuche
er des Hotelss ist
das In
nternetangeb
bot kostenpfliichtig (weiterre Informatio
onen an der Rezeption,
R
Apparat
A
512)
JACU
UZZI
Im Inn
nenbereich n
neben der Re
ezeption der OCEAN SPA
A befindet sich unser (be
ei Bedarf) behheizbarer Inn
nenSwimm
mingpool mitt Jacuzzi. Bittte beachten Sie, dass im
m Bereich de
es Innen-Swim
mmingpools keine Badea
aufsicht vorh
handen
ist. Kin
nder unter 12
2 Jahren dürrfen diesen Bereich
B
nur in
n Begleitung
g und unter Aufsicht
A
einess Erwachsen
nen betreten und
nutzen
n. Wir bitten unsere Gästte höflich, au
us hygienisch
hen Gründen
n vor Benutzung der Jacuuzzi in der Dusche des
Umkle
eideraumes a
abzuduschen
n. Die Öffnun
ngszeiten sin
nd 09.00 bis 18.00h
Siehe auch „SPA““
KAFF
FEEHAUS „T
TO KAFFENEION“
Wenn
n Sie etwas E
Erholung und
d Sinnlichkeitt bevorzugen
n, unternehm
men Sie doch
h einen kleineen Spazierga
ang durch un
nseren
Erholu
ungspark, en
ntlang der za
ahlreichen Pfa
ade, bis hin zzu unserem traditionell-v
verspielten klleinem Kaffe
eehaus „To
Kafen
neion“, in dem
m Sie einen typisch
t
zyprio
otischen Kafffee begleitett von kleinen
n traditionelleen Appetitsha
appen und
Süßig
gkeiten genie
eßen können.
KIDS CLUB
Allen Kindern im A
Alter zwische
en 4 und 12 Jahren
J
steht unser Kids Club
C
im Unte
ergeschoß (eerreichbar üb
ber Aufzug 1))
kosten
nlos zur Verffügung. Diesser ist an 6 Tagen der Wo
oche geöffne
et. Die Öffnun
ngszeiten unnd Regelunge
en des Kids Clubs
sind am
a Eingang e
ersichtlich. Wegen
W
der ge
esetzlichen V
Vorgaben erw
weist sich u.U
Ust. eine Alteersüberprüfu
ung als notwe
endig.
KINDE
ER
Wir bieten bei unss im Hotel zahlreiche Mög
glichkeiten, u
um unseren kleinen
k
Gästten einen untterhaltsamen
n Aufenthalt zu
bereiten. Zum eine
en gibt es de
en Kinderclub
b (siehe auch
h Kids Club) mit zahlreichen Aktivitätten, zum and
deren den Au
ußenSpielp
platz, den Sp
pieleraum im Innenbereic
ch, den kleine
en Erholungs
spark, den Kinder-Swimm
K
mingpool und
d die Kinder--Disco.
Außerrdem bieten wir ein reichhaltiges Unte
erhaltungsprrogramm für Kinder an. Bei
B den Mahlzzeiten gibt es eine Ausw
wahl
spezie
ell für unsere
e Kleinen am
m Hauptbuffett und es steh
hen Kinderstühle zur Verffügung. Des Weiteren stellen wir bei
Bedarrf gern Kinde
erbetten zur Verfügung.
V
KLEID
DUNG
Smartte Freizeitkle
eidung ist wä
ährend des Tages der Sta
andard im ge
esamten Hotelbereich. Allle Gäste werden höflich
gebeten die gepolsterten Sitzg
gelegenheiten in der Lobb
by, im Loung
gebereich, de
en Bars und Restaurants
s nicht in nassser
Bekleidung oder S
Schwimmsacchen zu benu
utzen oder zu
u belegen. Des
D weiteren möchten wirr unsere Gäs
ste höflich da
aran
erinne
ern, dass für das Abende
essen im Res
staurant eine
e bestimmte Kleiderordnu
ung (Dresscoode) gilt. Es wird
w darum
gebeten (auch, um
m unangeneh
hme Situationen für Sie u
und unser Pe
ersonal zu ve
ermeiden), siich für das Abendessen
A
entsprrechend nacch eigenem Geschmack
G
zu
z kleiden ab
ber darauf zu
u achten, das
ss kurze Spoorthosen, exttrem kurze
Dame
enhosen (Hott Pants), Bad
delatschen, ärmellose
ä
T-S
Shirts und de
ergleichen nicht erwünsccht sind.
KLIMA
AANLAGEN
N
Alle Zimmer sind m
mit Klimaanla
agen ausges
stattet. Es istt eine benutz
zerfreundliche Temperatuurregelung, je
eweils einzeln in
jedem
m Zimmer, vo
orhanden. Be
ei geöffneter Balkontür scchaltet sich die
d Klimaanla
age aus enerrgiespartechnischen Gründen
ab.

FERENZEN / MEETINGS
S / FEIERLIC
CHKEITEN / COCKTAIL
LS
KONF
Es ste
ehen zehn (10) speziell eingerichtete
e
und voll aussgestattete Räume
R
divers
ser Form undd Größe zur Verfügung, die
d
sich hervorragend
h
d für Konferenzen, Vorträge, Meetingss, Versammlungen, als Sitzungsräum
S
me, Sekretariate, für
Feierlichkeiten, be
esondere Abe
endessen, Cocktailempfä
C
änge, private
e Partys, Hoc
chzeitsessenn Geburtstag
ge, Taufen,
Jubilä
äen, Empfäng
ge und dergleichen eigne
en. Bitte wen
nden Sie sich
h an den Gäs
stebeauftragtten (Telefon 537 oder E--Mail:
cavog
grel@cytanett.com.cy) ode
er an den Ve
erpflegungsm
manager (Apparat 568 od
der E-Mail: caavofnb@cyta
anet.com.cy)) oder
de Informatio
den Empfangsman
E
nager (Appa
arat 545) für weiterführend
w
onen und De
etails. Umfasssende Inform
mationen find
den
Sie au
uch auf der W
Website unse
eres Hotels: www.cavom aris.com
KONT
TAKTINFOR
RMATIONEN
Cavo Maris Beach
h Hotel
B 33370
P.O. Box
5313 PARALIMNI
Cypru
us
Tel: 00357 23 832
2043
Fax: 00357
0
23 832
2051
Email: cavo@cyta
anet.com.cy
s
www.ca
avomaris.com
m
Web site:
hHotel
Faceb
book: https:///www.facebo
ook.com/CavoMarisBeach
KRED
DITKARTEN
Wir ak
kzeptieren allle internation
nal gebräuch
hlichen Krediitkarten, wie American Ex
xpress, Dineers Club, Eurrocard, Visa,
Maste
erCard, etc. Im Zweifel ko
ontaktieren Sie
S bitte unse
er Personal.
LADE
ENGESCHÄF
FT
Unserr hoteleigene
es Ladengeschäft (Hotel Shop) bietett unseren Gä
ästen Schmuck, Uhren, B
Bücher, Zeitu
ungen, Magazine,
Kosmetik, Tabakw
waren, Ansich
htskarten, Brriefmarken, B
Badebekleidu
ung, modisch
he Kleidung,, Sonnenbrillen, Süßware
en,
Kartofffelchips, etcc. sowie eine große Ausw
wahl an Gescchenken und Souvenirs zum
z
Erwerb aan. Statten Sie
S uns doch einen
Besuc
ch ab! Den L
Laden erreich
hen Sie vom hinteren Lob
bbybereich durch
d
eine Tü
ür, sowie vom
m hinteren Terrassenbere
eich.
MAHL
LZEITEN
Falls die
d in den en
ntsprechende
en Verpflegungsoptionen
n festgelegten Mahlzeiten
n (Halbpensioon, Vollpens
sion, All Inclusive,
en diese wed
Ultra all
a Inclusive) nicht wahrgenommen werden,
w
könne
der erstattet,, noch auf einnen anderen
n Tag übertra
agen
werde
en. Unser „Allkion Restaurant“ bietet Ihnen ein we itaus ausreic
chendes und bequemes Z
Zeitfenster, um
u Ihre Mah
hlzeiten
zu gen
nießen. Beim
m Speisen in unserem „A
Alkion Restau
urant“ bietet dieses
d
seinen Gästen zuu jedem Zeitp
punkt währen
nd der
Speisezeiten kontinuierlich die
e gleiche Aus
swahl und Qu
ualität an Sp
peisen und Getränken
G
sow
wie einen gle
eichbleibend
d
exzellenten Servicce. Speziell für
f das Abendessen möcchten wir uns
sere Gäste hö
öflich darum bitten, zu warten bis sie durch
unser Restaurantp
personal plattziert werden
n, um eine an
ngenehme Atmosphäre
A
während
w
dess Abendessens für alle Gä
äste
zu gew
währleisten. Insofern bessteht keine Notwendigkei
N
it pünktlich zur
z Öffnung des
d Restauraants in den Speisesaal
S
zu
u
eilen. Zur Gewährrleistung eine
es optimalen Services du
urch unser Pe
ersonal kommt es uns ehher entgegen
n, wenn unse
ere
Gäste
e, wie auch im
mmer, entspa
annt und ehe
er gestaffelt zzu den Mahlzeiten erscheinen. Inform
mationen zu den Mahlzeiten
und Weiteres
W
diessbezüglich fin
nden Sie auc
ch unter „Resstaurants“ , „Bars“,
„
„Lunc
chpaket“, „Auusflugspacke
et“ oder
„Frühs
stück“. Aus h
hygienischen
n, lebensmitte
eltechnische
en und divers
sen anderen Gründen un d zur Verme
eidung von
unang
genehmen Situationen (fü
ür die Gäste und das Perrsonal) erinnern wir unse
ere Gäste freeundlich aberr nachdrückliich
daran, dass die Mitnahme von
n Lebensmitte
eln, d.h. Spe
eisen und Ge
etränken, aus
s dem Alkionn Restaurant und jegliche
er
Verze
ehr außerhalb
b des Restau
urantbereiches und auße
erhalb der Sp
peisezeiten strikt
s
untersaggt sind.
MASS
SAGE
Hierfü
ür ist eine vorrherige Term
minabsprache
e notwendig. Bitte kontak
ktieren Sie die Rezeption der Ocean SPA
S
unter Apparat
A
565.
MATR
RATZENAUF
FLAGEN
Gern können wir ffür unsere Gä
äste eine härtere Matratzze arrangiere
en bzw. auch
h spezielle M
Matratzenauflagen
versch
hiedener Diccke für eine weicheres
w
Lie
egen. Bitte kkontaktieren Sie
S hierfür diie Rezeptionn (Apparat 51
12).
MEDIZ
ZINISCHE V
VERSORGUN
NG
Bei Un
nfällen, medizinischen Notfällen, bzw
w. sollte sich ein Arztbesu
uch als notwe
endig erweissen oder ein Optiker benö
ötigt
werde
en, kontaktierren Sie bitte umgehend die
d Rezeptio n (Apparat 512).
5
Die hierrbei entsteheenden Kosten und Gebüh
hren
für die
e medizinisch
he Versorgun
ng und der damit
d
verbund
denen extern
nen Dienstleistungen lieggen eigens in
n der
Eigenverantwortun
ng des Gaste
es, der diese
e in Anspruch
h nimmt. We
eitere Informa
ationen hierzzu stellt Ihnen
n in den meissten
Fällen
n auch Ihr Re
eisedienstleisster zur Verfü
ügung.

MINIB
BAR
Jedes
s Zimmer ist mit einer zurr kostenlosen
n Nutzung be
ereitgestellte
en Minibar au
usgestattet. U
Unsere Gäste können da
arin
Ihre eigenes Verso
orgungsgut unterbringen
u
, werden jed
doch darum gebeten
g
die Minibar
M
nichtt zu überfülle
en. Da es sicch bei
der Minibar nicht u
um einen Ha
aushaltskühls
schrank hand
delt, führt ein
ne Überfüllun
ng zu einem ssignifikanten
n Verlust der
Kühlkapazität. Die
e Minibar kan
nn von unserrem Zimmersservice ganz nach den Wünschen
W
un d Erfordernis
ssen unserer
Gäste
e bestückt we
erden. Bitte lesen Sie daz
zu die Miniba
arliste, um siich über die verfügbaren
v
Artikel und Preise
P
zu
inform
mieren. Die je
eweiligen Besstellungen tä
ätigen Sie bittte über die Rezeption,
R
die dann die eentsprechend
de Bestückung der
Miniba
ar veranlasstt. Die Kollege
en dort bean
ntworten Ihne
en auch gern
n weitere Fra
agen diesbezzüglich. Bitte beachten Siie
auch den
d dringlich
hen Hinweis, dass Speise
en und Geträ
änke, die auß
ßerhalb der Hotelanlage
H
urden, weder in
erworben wu
den gastronomischen Einrichtu
ungen noch in den Erhol ungs- oder Sitzbereichen
S
n des Hotels konsumiert werden dürfe
en.
Unserre Gäste werrden auch hö
öflich daran erinnert,
e
Spe
eiseabfälle in
n den dafür vorgesehenenn Müllbehälte
ern zu verbriingen,
da anderweitig zurrückgelassen
ne oder weggeworfene S
Speisereste stets
s
Fliegen, Ameisen, Innsekten ode
er auch andere
ungeb
betene Gäste
e anziehen.
MUSIK
Auf de
en Hotelzimm
mern stehen 4 Musik- und
d Radiokanä
äle zur Verfüg
gung. Die Be
edienung hieerfür ist auf dem Nachtiscch
neben
n dem Bett zu
u finden. Zussätzlich biete
et das TV-Syystem 4 weite
ere Radiokan
näle, die übeer die TV-Ferrnbedienung
angew
wählt werden
n können. In den öffentlic
chen Bereich en wird je na
ach dem Grie
echische odeer internation
nale
Hinterrgrundmusik eingespielt.
Siehe auch „Radio
o“
NÄHA
ARBEITEN
Für kleinere Schne
eiderarbeiten
n, Kleiderrep
paraturen ode
er Nähservic
ce kontaktiere
en Sie bitte uunsere
Hausw
wirtschaftsab
bteilung (App
parat 526). Ein kleines Nä
äh-Set ist au
uch im Frisierrtisch zu findden, welches Sie gern alss
Gefällligkeit des Ho
otels betrach
hten und ben
nutzen könne
en.
PARK
KEN
Das Hotel
H
bietet seinen Gästen kostenlose
e Parkplätze an. Wir möc
chten freundlich darauf hiinweisen, da
ass sowohl diie
Einfah
hrt als auch d
die Ausfahrt der Hotelanlage mit Passsierschranke
en versehen sind, welchee während Spitzenzeiten in
Betrie
eb genommen werden. Gäste mit Mie
etautos könne
en an der Re
ezeption eine
e Zufahrtskarrte erhalten, die ihnen erlaubt,
das Gelände
G
selbsstständig zu befahren. Diese wird geg
gen Hinterleg
gung eines geringen
g
Pfaandes ausgeg
geben, der bei
b
Rückg
gabe der Karrte am Ende der Nutzung
gsdauer an d
der Rezeption
n wieder ersttattet wird. B
Bitte parken Sie
S Ihr Fahrzzeug
oder Fahrrad
F
nur a
auf den dafür ausgewiesenen Parkflä
ächen. Bitte stellen
s
Sie ke
eine Fahrzeuuge im Parkv
verbotsbereicch am
Hotele
eingang ab, d
da dadurch die
d Durchfah
hrt blockiert w
wird und Hote
elzubringer (Busse & Taxxis) behinderrt werden. Da
as
Abstellen von Fah
hrzeugen an den deutlich ausgewiese
enen Notausg
gängen und Fluchttüren (Fire Exits/ Emergency
E
E
Exits)
ist ebe
enfalls nicht gestattet. Wir weisen noc
chmals deut lich darauf hin, dass die Verantwortlicchkeit für das Abstellen der
d
Fahrzeuge einzig und allein be
ei den aktuell verantwortllichen Fahrze
eughaltern liegt.
POOL
LS
Siehe auch „Schw
wimmbecken““
POST
TEMPFANG// -VERSAND
D
Dringe
end erwartette Briefe, Ben
nachrichtigun
ngen, Emailss oder Telefa
axe werden Ihnen direkt aauf das Hote
elzimmer
überm
mittelt. Bitte e
erkundigen Sie
S sich parallel auch rege
elmäßig an der
d Rezeption (Apparat 5512) danach. Ihre zu
versen
ndende Postt werfen Sie bitte in den Briefkasten
B
g
gegenüber den Aufzügen
n.
Siehe auch „Briefm
marken, Postkarten“ oder „Nachrichte
en“
RAMP
PEN
Ab de
em Eingang b
bis hin zum Strand
S
sind alle
a Ebenen d
der Innen- un
nd Außenbereiche sowiee weitere Anlagen des Ho
otels
beque
em über entssprechende Rampen
R
erre
eichbar, so d ass sich Gäs
ste mit Bewe
egungseinschhränkungen,,
Gehbe
ehinderunge
en, bzw. Rollsstuhl- oder Elektromobilfa
E
ahrer uneing
geschränkt überall hinbeggeben könne
en.
Siehe auch „Behin
ndertengerecchte Einrichtu
ungen“
RASIE
ERSTECKDOSEN
Die Rasierersteckdose (110/ 220V)
2
befinde
et sich jewei ls im Bad ne
eben dem Sp
piegel. Diese ist nur für Geräte
G
mit sehr
gering
ger elektrisch
her Leistung nutzbar. Ben
nutzen Sie d iese aus diesem Grund ausschließlic
a
ch nur für Ihrren Rasierapparat.

RESE
ERVIERUNG
GEN UND BU
UCHUNGEN
Für Reservierunge
en und Buchungen aller Art,
A wie z.B. Zimmer, Restaurant, Tax
xi, Feierlichkkeiten, kontaktieren Sie bitte
b
die Re
ezeption (Ap
pparat 512, oder per Ema
ail: cavorese@
@cytanet.com.cy) oder besuchen
b
unssere Webseite
www.c
cavomaris.co
om. Wir emp
pfehlen Ihnen
n regelmäßig
g unsere Webseite www.c
cavomaris.coom zu besuc
chen, um sich über
unsere aktuellen O
Online-Angeb
bote zu inforrmieren, die tteilweise eno
orme Rabatte
e beinhalten,, jedoch meis
st nur für
begrenzte Zeit und
d nur online über unsere Webseite bu
uchbar sind.
TAURANTS
REST
Alkion
n Buffet Resttaurant
07.15h – 10.00h
Frühstück
13.00h – 15.30h
Mittag
gessen
19.00h – 21.30h
Abend
dessen
Argo a la carte Re
estaurant
13.00h – 17.00h
19.00h – 22.00h
Seaweed Sushi Bar & Stonegrrill
14.30h – 17.00h
19.00h – 23.00h
Sirena
a Pool Resta
aurant
13.00h – 15.30h
Wir wünschen Ihnen gut zu sp
peisen und weisen
w
Sie hö
öflich darauf hin, dass unser Hotel alss Gastbetrieb
b eine große
Auswa
ahl von Bekö
östigungsmö
öglichkeiten zu
z akzeptable
en Preisen bietet.
b
In dem
m Sinne ist inn einem Hote
el unserer
Qualittätsstufe ein unangemesssener und üb
berwiegende
er Konsum vo
on Speisen und
u Getränkeen, die von außerhalb
a
mitgeb
bracht worde
en sind, nicht erwünscht, sei es auf d en Zimmern oder in ande
eren Hotelbeereichen. Aus
s hygienischen,
lebens
smitteltechniischen und diversen
d
anderen Gründe
en und zur Vermeidung von
v unangeneehmen Situa
ationen (für die
d
Gäste
e und das Pe
ersonal) erinn
nern wir unse
ere Gäste au
ußerdem freu
undlich aber nachdrücklicch daran, das
ss die Mitnah
hme
von Le
ebensmitteln
n, d.h. Speise
en und Geträ
änken, aus d
dem Alkion Restaurant
R
un
nd jeglicher V
Verzehr auße
erhalb des
Resta
aurantbereich
hes und auße
erhalb der Speisezeiten sstrikt untersa
agt sind.
Siehe auch „Mahlzzeiten“, „Zwisschenmahlze
eiten“, „Bars““, „Frühstück
k“, „Verpflegu
ungspakete“
RÜCK
KZUGSRAUM
M/ LESEBEREICH
Unserr einzigartige
er Rückzugsrraum “Quiet Lounge” im h
hinteren Teil unserer Lou
unge, ist ein ddurch Glasw
wände abgetrrennter
Bereic
ch, in dem Sie sich ganz in Ruhe dem
m Lesen eine
es Buches widmen, Gesc
chäftskorresppondenz erle
edigen oder
einfac
ch nur Ihr Ge
etränk genieß
ßen können.
SAFE
E
Zur Ve
erwahrung Ih
hrer Wertsacchen stellt da
as Hotel in je
edem Zimmer einen elektronisch versschließbaren Safe zur
kosten
nlosen Nutzu
ung zur Verfü
ügung. Diese
er befindet siich im Bereic
ch des Kleide
erschrankes.. Auf dem Sa
afe befindet sich
s
eine Gebrauchsan
G
nleitung zur Einstellung
E
Ih
hres persönl ichen Sicherrheitscodes zum
z
Verschliießen und Öffnen
Ö
des Sa
afes.
Wir möchten
m
Sie h
höflich darum
m bitten, bei der
d Abreise d
den Safe mitt geöffneter Tür
T zu hinterrlassen. Benö
ötigen Sie jegliche
Hilfe bezüglich
b
der Nutzung de
es Safes, kon
ntaktieren Siie bitte die Rezeption
R
des
s Hotels (Appparat 512). Des
D Weiteren
n
stehen
n auch koste
enlos nutzbare Sicherheittsschließfäch
her an der Rezeption auff Anfrage zurr Verfügung. Das
Hotelm
managementt schließt jeg
gliche Haftun
ng und Veran
ntwortung fürr nicht-belegb
bare Inhalte der Safes un
nd für auf de
en
Hotelz
zimmern hintterlassene Wertsachen
W
aus.
a
SAUN
NA
Für de
en Saunabessuch benötig
gen Sie einen
n Termin, de n Sie bitte te
elefonisch un
nter Apparat 5565 oder an der Ocean SPA
S
Rezep
ption absprecchen.
Siehe auch „SPA““
SCHE
ECKS
Persö
önliche Scheccks werden nicht
n
als Zah
hlungsmethod
de akzeptierrt, es sei denn, es wurde vorab eine entsprechend
e
de
Verein
nbarung getrroffen.

LÜSSELKAR
RTE FÜR DA
AS ZIMMER
SCHL
Die Sc
chlüsselkarte
e für das Hottelzimmer errhalten Sie be
eim Check-in
n an der Rez
zeption. Diesse bleibt Eige
entum des Ho
otels
und wird
w Ihnen nur zur Nutzun
ng für die Dau
uer Ihres Auffenthalts übe
erlassen. Bei Verlust odeer Fehlfunktio
on kontaktierren Sie
bitte die
d Rezeption
n (Apparat 512), um das Problem zu beheben. Bitte denken Sie
S daran, beei Abreise die
e Schlüsselkarte
für das Hotelzimm
mer an der Re
ezeption zurü
ück zu geben
n.
SCHÖ
ÖNHEITSPFL
LEGE
Siehe: “SPA”
SCHU
UHPUTZSER
RVICE
ntaktieren Siie bitte das Hauswirtscha
Bezüg
glich des Puttzens und Po
olierens von Schuhen kon
H
aftspersonal!
SCHW
WIMMBECKE
EN (POOLS
S)
Aus Gründen
G
der chemischen Wiederaufbereitung dess Beckenwas
ssers (Chlorie
eren) ist es nnicht gestatte
et die
Schwiimmbecken vvor 10.00h morgens
m
oder nach 19.00
0h abends zu
u benutzen. Seien
S
Sie soo nett und vermeiden Sie
Spiele
e, Aktionen o
oder jeglichess Verhaltens
sweisen, welcche die ande
eren Urlaubsgäste als stöörend empfin
nden könnten
n. Des
Weiteren bitten wir Sie, aus hyygienischen Gründen
G
vorr Benutzung des Pools an
n einer der im
m Poolbereic
ch befindliche
en
Dusch
Maße dankb
hen abzudusschen. Wir wä
ären Ihnen in
n höchstem M
bar, wenn Sie
e es vermeidden könnten, die Coral Ba
ar
Terras
sse und Lobb
by als Durch
hgang auf Ihrrem Weg zum
m/vom Poolb
bereich und/o
oder Strand zzu benutzen, insbesonde
ere,
wenn Sie nasse K
Kleidung trage
en und feuch
hte Fußabdrü
ücke hinterla
assen. Der eiinfachste undd komfortabe
elste Weg vo
on den
Außen
nbereichen zzu den Hotelzzimmern führt durch den Bereich derr Unteretage (Aufzug -1), in dem sich auch nochm
mals
Umkle
eideräume, D
Duschen und
d WCs befind
den, hin zu d en ebenso dort
d befindlich
hen Aufzügeen.
SHOP
P
Siehe „Ladengescchäft“
SNAC
CKS
Siehe „Zwischenm
mahlzeiten“
SONN
NENLIEGEN
N UND -SCHIIRME
All unseren Gäste
en stehen Sonnenliegen und-schirme
u
im Poolbere
eich und auf allen Rasenfflächen in ge
enügender Anzahl
t
zur Ve
erfügung. So
ollte es diesb
bezüglich Fra
agen oder Pro
robleme gebe
en, wenden Sie
S sich bittee an unsere Pool-Aufsich
P
(Bade
emeister), die
e Ihnen dann
n gern weiterrhilft. Bitte ne
ehmen Sie un
nbedingt zur Kenntnis, daass jedem Zimmer nur eiin
Sonne
enschirm zurr Verfügung steht
s
und jew
weils eine So
onnenliege pro
p Person. Es
E ist nicht geestattet, Son
nnenliegen scchon
am Vo
orabend ode
er sehr frühze
eitig am Morg
gen zu reserrvieren, indem
m diese mit Handtüchern
H
n oder anderen persönlichen
Gegen
nständen be
elegt werden.. Diese Vorgehensweise sorgte in der Vergangen
nheit stets fürr Unbehagen
n bei den dad
durch
benac
chteiligten Gä
ästen, außerrdem werden
n die Reinigu
ungsarbeiten unserer Reinigungskräftte dadurch behindert
b
sow
wie
auch die
d Aufräuma
arbeiten unsseres Gartenpersonals. In
nsofern behä
ält sich das Hotelmanage
H
ement das Re
echt vor,
Gegen
nstände, die seit über ein
ne Stunde un
nbeaufsichtig
gt auf Sonne
enliegen verb
blieben sind, zu beräumen. Bitte gehe
en Sie
sorgsa
am mit den S
Sonnenliegen und-schirm
men um, dam
mit diese Ihne
en oder ande
eren Gästen auch am nächsten Tag im
einwa
andfreien Zusstand wiederr zur Verfügu
ung stehen. A
Achten Sie auch bitte auff Ordnung unnd Sauberkeit ringsherum
m und
hinterlassen Sie keinen Müll in
n den Rasenanlagen heru
um liegen. Dies
D
dient dem
m Umweltschhutz und träg
gt auch
maßgeblich als W
Wohlfühlfaktorr zu einem ge
elungenen U
Urlaub aller Gäste
G
bei.
SPA
Für Ih
hre Fitness- u
und Wellnesssbedürfnisse
e steht Ihnen unser stilvoll gestalteter Ocean SPA
A-Bereich zurr Verfügung.
Dieser bietet Ihnen
n zahlreiche Möglichkeite
en, wie einen
n beheizten Innenpool
I
mit Jacuzzi, Baar & Cafeterria, einen sich
h über
gen erstrecke
enden hochm
modernen Fitnessbereich
h, einen Frise
eursalon, Ma
aniküre, Pediiküre, einen Schönheitsssalon
2 Etag
mit we
eitreichenden
n Angeboten
n, Massage, Sauna, Dam
mpfbad, einen
n Entspannungsbereich ssowie Umkle
eideräume mit
Dusch
hen/ WCs un
nd Schließfäcchern. Kinder unter 12 Ja
ahren dürfen diesen Bere
eich nur in Beegleitung und
d unter Aufsicht
eines Erwachsene
en betreten und
u nutzen. Des
D weiteren
n bitten wir Sie,
S aus hygie
enischen Grüünden vor Be
enutzung dess
Pools in der Dusch
he des Umklleideraumes abzudusche
en. Für weite
ere Informatio
onen und Preeise kontaktieren Sie bitte die
Ocean
n Spa Rezep
ption direkt oder
o
wenden sich an die H
Hotelrezeptio
on.
Das Ocean
O
SPA b
befindet sich auf dem We
eg zu den Te
ennisplätzen, jedoch noch
h bevor Sie zzu diesen ge
elangen. Es isst auf
der Un
nterbereichssetage (-1) de
es einzelnen hinteren Au
ufzugs oder auch
a
erreichb
bar direkt übeer die Treppen zum SPA
A links
von de
er Rezeption
n am Ende de
es Ganges. Für Rückfrag
gen oder Terrminvereinba
arungen rufenn Sie bitte au
uf Apparat 56
65 an
oder senden
s
ein E
Email an cavo
ogym@cytan
net.com.cy.
SPA Öffnungszei
Ö
iten
SPA, Dampfbad, S
Sauna
Schön
nheitssalon, Massage
Swimm
mingpool
Fitnes
ss Center

09.00h – 18.00h
09.00h – 18.00h
09.00h – 18.00h
08.00h – 20.00h
2

SPAN
NNUNGSVER
RSORGUNG
G
Die landesübliche Spannungsvversorgung für
f das Verbrrauchersteck
kdosennetz beträgt
b
240 V
Volt/50 Hz (W
Wechselstrom).
Die Stteckdosen en
ntsprechen dem
d
Britische
en Standard . Für nicht diiesem Standard entsprecchende Stecker sind
Steckdosenadapte
er an der Rezeption oderr im Hotelsho
op erhältlich.
Siehe auch „Adap
pter“
SPIEL
LE
Backgammo
Divers
se Gesellsch
haftsspiele wie Schach, Kartenspiele,
K
on (Tavli), Bingo, Dame, Domino, Sc
crabble, etc. sind
s
kosten
nlos an der R
Rezeption au
uszuleihen, ebenso
e
wie T
Tischtennis- oder
o
Tenniss
schläger undd -bälle. Ein kleiner
k
Pfand
d wird
erbete
en, der bei R
Rückgabe derr geliehen Sp
piele und Au srüstungen in
i entsprechend gutem Z
Zustand wied
der zurückersstattet
wird.
STRA
ANDBEREICH
Bitte beachten
b
Sie
e, dass der an
a die Hotelanlage angren
nzende Strand nicht in den Verantwoortungsbereic
ch des Hotels fällt.
Er wirrd von der ört
rtlichen Stadttverwaltung unterhalten
u
u
und gereinigtt. Das Hotel besitzt wedeer Verantworrtung noch
Entscheidungsgew
walt über die
e den Strand anbetreffend
den Angelegenheiten.
hren für Sonnenliegen un
nd –schirme usw. werden
n durch die örtliche
ö
Stadttverwaltung eerhoben und
d eingezogen
n. Die
Gebüh
am Sttrand vorhandenen Wasssersportaktivitäten werde
en ebenfalls von
v externen
n Anbietern bbereitgestellt.
STRA
ANDHANDTÜ
ÜCHER
Blaue Strandhand
dtücher werde
en kostenlos
s auf den Zim
mmern zur Nutzung im Ho
otelbereich bbereitgestelltt. Sie können
n bei
Bedarrf maximal eiinmal täglich beim Badem
meister am P
Pool zu den dafür
d
bekann
ntgegebenenn Zeiten geta
auscht werde
en.
Bitte vermeiden
v
Sie zu häufige
es Wechseln der Strandh
handtücher. Die
D Verantwo
ortung für diee sorgsame Nutzung und
d die
Verme
eidung des V
Verlustes derr Strandhand
dtücher verblleibt bei den nutzenden Gästen.
G
Bei V
Verlust wird eine Gebührr zur
Wiede
erbeschaffun
ng erhoben. Die
D Strandha
andtücher kö
önnen auch in unserem Souvenirlade
S
en zu einem Vorzugspreis
V
s
käuflic
ch erworben werden. Bittte hängen Sie Ihre Strand
dhandtücherr sowie auch andere Sacchen zum Tro
ocknen an de
en
dafür vorgesehene
en Aufhänge
ern am Balko
on auf.
Siehe auch: “Bade
ehandtücher””.
SWIM
MMINGPOOL
L (BEHEIZT)) IM INNENB
BEREICH
Im Inn
nenbereich n
neben der Re
ezeption der OCEAN SPA
A befindet sich unser (be
ei Bedarf) behheizbarer Inn
nenSwimm
mingpool mitt Jacuzzi. Bittte beachten Sie, dass im
m Bereich de
es Innen-Swim
mmingpools keine Badea
aufsicht vorh
handen
ist. Kin
nder unter 12
2 Jahren dürrfen diesen Bereich
B
nur in
n Begleitung
g und unter Aufsicht
A
einess Erwachsen
nen betreten und
nutzen
n. Wir bitten unsere Gästte höflichst, Spielerein,
S
N
Neckereien, unsachgemä
u
äße Benutzunng des Pools
s und ausfällige
Verha
altensweisen zu unterlasssen, um ruhe
e- und erholu
ungssuchend
de Miturlaube
er nicht zu beelästigen ode
er in
Mitleid
denschaft zu
u ziehen. Dess Weiteren bitten wir Sie,, aus hygienischen Gründ
den vor Benuutzung des Pools
P
in der
Dusch
he des Umkle
eideraumes abzudusche
en.
Siehe auch „SPA““ oder „Schwimmbecken““
TAUC
CHSCHULE
Unserre Rezeption
nsmitarbeiter können Ihne
en eine ganzz in der Nähe
e des Hotels befindliche pprofessionelle und erfahrrene
Tausc
chule vermitteln. Unterrichtsstunden für
f alle Stufe
en, vom Anfänger (vom ersten
e
Probev
eversuch bis zum kompletten
Anfän
ngerkurs) bis zum Fortgesschrittenen, zur
z Verbesse
erung der bis
sherigen Fäh
higkeiten undd Fertigkeiten, sind verfügbar.
TAXI// VERKEHRS
SMITTEL
Taxis,, die Sie zu je
edem beliebigen Ort der Insel beförd ern, können jederzeit an der Rezepti on bestellt werden
w
(Appa
arat
512) oder
o
per Ema
ail an unsere
e Reservierungsabteilung
g (Email: cav
vorese@cytanet.com.cy),, bzw. über unsere
u
Websseite:
www.c
cavomaris.co
om Auf gleiche Art und Weise
W
können
n auch Flugh
hafentransfers für An- unnd Abreise arrrangiert werrden.
Für öfffentliche Verrkehrsmittel siehe auch „Bus“.
„
TEE UND
U
KAFFE
EE
Gerätschaften zurr Zubereitung
g von Tee od
der Kaffee, w
wie Wasserko
ocher, Tasse
en, Untertasssen und Löffe
el stehen Ihn
nen zur
kosten
nfreien Nutzu
ung auf Ihrem
m Zimmer zu
ur Verfügung
g. Desgleiche
en ist die Berreitstellung vvon Tee, Kafffee, Milch un
nd
Zucke
ertütchen ein kostenloserr Service des
s Hotels.
TENN
NIS
Das Hotel
H
besitzt zzwei Hartten
nnisplätze mit Flutlicht. Te
ennisschläge
er und –bälle
e können auff Anfrage kos
stenlos an de
er
Rezep
ption ausgeliehen werden
n. Für die Te
ennisausrüstu
ung und den
n Schlüssel wird
w ein gerinnger Ausleihp
pfand erbeten, der
bei Rü
ückgabe diesser Dinge in gutem Zusta
and wieder z urückerstatte
et wird. Tenn
nisbälle könnnen ebenfalls
s in unserem
Hotels
shop käuflich
h erworben werden.
w
Der Tennisplatz
T
muss an derr Rezeption im Voraus geebucht werde
en. Die Nutzung
der Te
ennisplätze ist während den
d Zeiten mit
m Tageslichtt kostenlos. Während
W
der Dunkelheit am Abend kann
k
mithilfe eines

spezie
ellen Schlüsssels, der an der
d Rezeptio
on erhältlich iist, die Flutlic
chtanlage zu
ugeschaltet w
werden. Die Nutzung
N
der
Lichta
anlage unterliegt einer ge
eringfügigen Gebühr, die sich in Abhä
ängigkeit von
n der Nutzunggsdauer der Lichtanlage ergibt.
Weitere Details hie
erzu erfahren Sie von un
nseren Kolleg
gen an der Rezeption.
R
AFFENION
TO KA
Siehe „Kaffeehauss“
KWASSER
TRINK
Das Wasser
W
aus d
dem Wasserhahn ist zwa
ar als Trinkwa
asser deklariert, wird abe
er nicht zum Genuss emp
pfohlen. Spe
ezielle
Trinkw
wasserentnahmestellen zur
z Selbstbed
dienung sind
d auf allen Fluren und in allen
a
öffentlicchen Bereich
hen des Hote
els
vorhanden. In unsserem „Alkion
n Restaurantt“ wird kosten
nlos Trinkwa
asser in Karaffen serviert.. Des Weiterren bieten alle Bars
und Restaurants
R
T
Tafel- oder Mineralwasse
M
er in Flasche n zu erschwinglichen Pre
eisen an.
TV & VIDEO
Jedes
s Hotelzimme
er ist mit eine
em Fernsehe
er ausgestatttet, auf dem zahlreiche lo
okale Fernseehsender und
d internationa
ale
Satellitenkanäle in
n zahlreichen
n Sprachen empfangen
e
ssowie auch Videos
V
gesch
haut werden kkönnen. Es ist
i wahrsche
einlich,
dass nicht
n
alle Em
mpfangskanäle mit ausreichender Sig nalqualität/-s
stärke empfa
angen werdeen. Falls Sie keinen
k
Empffang
haben
n, versuchen Sie bitte niccht, dieses Problem selbsst zu behebe
en. Es besteh
ht die Möglic hkeit, dass ein
e vorhergeh
hender
Gast unberechtigt
u
erweise die Voreinstellun
V
ngen veränd ert hat bzw. das TV-Gerä
ät eine Funkttionsstörung aufweist.
Konta
aktieren Sie b
bitte umgehe
end die Reze
eption (Appa
arat 512), welche in kürze
ester Frist einnen Technike
er mit der
Beheb
bung des Pro
oblems beau
uftragt. Auf sp
peziellen daffür vorgesehenen Kanäle
en werden ruund um die Uhr
U VideoSpielfilme, Kinderffilme und Trickfilme geze
eigt. Detaillie rtere Informa
ationen sind an den Tafeeln oder nebe
en dem Fernsseher
in Ihre
em Zimmer e
ersichtlich.
ULTR
RA ALL INCL
LUSIVE
Siehe „All inclusive
e“
RADE VON V
VERPFLEGU
UNGSOPTIO
ON ODER ZIIMMERTYP
UPGR
Upgra
ade der Verp
pflegungsoption: Es beste
eht die Möglicchkeit ein Up
pgrade Ihrer Verpflegunggsoption auf eine der and
deren
angeb
botenen Optionen durchzzuführen, d.h
h. Halbpensio
on, Vollpensiion, All Inclus
sive und Ultrra All Inclusiv
ve, insofern dies
d
durch die Verfügbarkeit abged
deckt werden
n kann. Dies kann zu jede
er Ihnen pass
senden Zeit bei einem un
nserer Mitarb
beiter
an der Rezeption geschehen, wobei ein Mindestzeitrau
um von 4 auffeinanderfolg
genden Tageen erforderlic
ch ist, jedoch
h nach
oben keine Beschränkung bessteht. Ein Upgrade der Ve
erpflegungso
optionen beg
ginnt 12h an ddem Tag, für den es geb
bucht
wurde
e und endet 1
12h an dem Tag, an dem
m es ausläuft .
Upgra
ade des Zimm
mertyps: Es besteht die Möglichkeit
M
g
gegen die entsprechende
e Gebühr undd entspreche
end der gege
ebenen
Verfüg
gbarkeiten ein Upgrade Ihres bisher gebuchten
g
Z
Zimmertyps auf
a eine der angebotenen
a
n höherwertig
gen Kategoriien
(seitlic
cher Meerblicck, direkter Meerblick,
M
Mezzanine Fa
amiliensuite, Premium Familien Suite,, Elite Suite, Elite Executive
Suite, etc.) durchzzuführen. Die
es kann zu je
eder Ihnen pa
assenden Ze
eit bei einem unserer Mitaarbeiter an der
d Rezeption
n
gesch
hehen.
Vorau
ussetzung fürr die Inansprruchnahme von
v Upgradess ist der erfo
olgreiche Abs
schlusses dees für das jew
weilige Upgra
ade
erforderlichen Zah
hlungsvorgan
ngs mit dem entsprechen
nd des in Fra
age kommend
den Aufschlaags zu begle
eichenden
Zahlbetrag.
VERP
PFLEGUNGS
SPAKET
Für Gäste mit der jeweiligen Verpflegungso
V
optionen Ha lbpension, Vollpension,
V
All
A Inclusive ooder Ultra all Inclusive, die
d auf
einen Ausflug geb
bucht sind od
der eine sehrr frühe Abreissezeit haben
n, stehen als Ersatz für diie verpasste Mahlzeit
Verpfllegungspake
ete zur Verfüg
gung, die bitte am Vorab
bend bis 20h bei der Reze
eption bestelllt werden so
ollten. Die
Abholung der Verp
pflegungspakete erfolgt dann
d
am folg
genden Morg
gen, vor Begiinn der Exkuursion bzw. vor Abreise an der
Rezep
ption.
WÄHR
RUNGSTAU
USCH/ WECH
HSELKURS
Siehe „Geldwechssel“
CHEREI/ TR
ROCKENREINIGUNG
WÄSC
Das Cavo
C
Maris B
Beach Hotel unterhält
u
einen 48-Stund en Wäscherrei- und Trockenreinigunggsservice. Um
m diesen zu
Wäschestüccke in die daffür vorgesehenen Wäschhesäcke, fülle
nutzen
n, stecken Sie bitte die betreffenden
b
en die
Wäschelisten, die sich im Kleid
derschrank Ihres Zimmerrs befinden, aus und info
ormieren denn Etagenbeau
uftragten, da
amit
dieserr alles persön
nlich prüft un
nd entgegenn
nimmt. Bitte halten Sie sich an diese Prozedur unnd hinterlassen Sie die Wäsche
W
nicht einfach
e
nur im
m Zimmer! Um
U Komplika
ationen zu ve
ermeiden, ge
eben Sie bitte
e keine Wäscchestücke an
n Wochenenden,
Feierttagen oder w
während der letzten
l
48 Sttunden Ihres Aufenthaltes
s zur Wäsche oder Trockkenreinigung
g auf!
Auf An
nfrage ist auch ein Schne
ellservice ge
egen eine enttsprechende
e Gebühr verffügbar.

ersportvergnü
ügungen wie
e Wasserski, Bananenboo
ot, Parasailin
ng, Tretboot, Kanu, Sege
elboot, Speed
dboot,
rand vor der Hotelanlage
e oder am 35
50 m entferntten Green Ba
ay Strand zu r Verfügung.. Die
ichkeiten werden von extternen Anbie
etern betriebe
en. Insofern übernimmt ddas Hotel keinerlei
r die Inanspru
uchnahme dieser Dienstlleistungen.

omaris.com
resse unsere
es Hotels lauttet www.cavo

nen Weckruf,, bestellen Sie diesen bittte an der Re
ezeption (App
parat 512) unnter Angabe der gewünscchten
rden dann vo
on unserem freundlichen
f
Personal en
ntsprechend Ihrer Angabeen geweckt. Außerdem
spezifisches Wecksystem
W
m, bei dem Siie auf dem Telefon
T
die Nummer 80 w
wählen, gefolgt von der
ckzeit als dire
ekter Zahlenfolge auf derr Wählvorrich
htung (z.B. 0730
0
für 07.330h morgens
s). Zum Abbre
echen
ingestellten Weckrufs
W
wä
ählen Sie ein
nfach die Num
mmer 81.

D MAGAZINE
E
agazine sind in unserem Hotelshop errhältlich. Falls Ihr Wunsc
chartikel nichtt im Sortiment enthalten ist
Wünsche ha
aben, sprech
hen Sie bitte mit dem Verrkaufsperson
nal, um die eentsprechend
den Bestellun
ngen
alls dazu die Möglichkeit besteht.
UNG/ BITTE NICHT STÖ
ÖREN
en zwischen 09.00 und 15.00h gerein
nigt.
schalter am Eingang
E
befin
nden sich die
e Schalter un
nserer elektronischen Annzeige zur Signalisierung an
haftspersona
al. Wenn Sie einen Zimm erservice zum Aufräume
en/ Reinigen Ihres Zimme
ers wünschen,
ier bekanntg
geben, bzw. ebenfalls
e
im umgekehrte
en Fall, wenn Sie nicht geestört werden
n wollen.
stört werden wollen, drüc
cken Sie bitte
e die Taste mit
m der Aufschrift „Do not
n“)
mmerservice
e (Aufräumen
n/Reinigung) wünschen, drücken
d
Sie bitte die Tasste
up room“ („Bitte Zimmer aufräumen“).
a
.

distturb“
mit der

E
e steht unse
eren Gästen täglich
t
zu follgenden Uhrz
zeiten zur Ve
erfügung:
07.30h – 09.45h
0
11.00h – 22.30h
2
vom Zimmerservice-Menü in den Zimmern
rn
11.00h – 24.00h
2
(Mitte
ernacht)
LZEITEN
und Terrasse
e) 11.00h – 23.00h
2
t
13.00h – 15.30h (auch
h zum Mitneh
hmen)
13.00h – 15.30h (auch
h zum Mitneh
hmen)
11.00h – 22.30h
2
(vom
m Zimmerserv
vice-Menü au
uf den Zimm ern)
pflegungsoption „All Inclu
usive“ beach
hten bitte, das
ss Zwischenmahlzeiten ((Snacks) nurr in der Coral Bar
und 23.00h erhältlich
e
sind
d (außer wäh
hrend den Speisezeiten, wenn das A
Alkion Restau
urant geöffne
et hat).

Immer verfü
ügbar, um zw
wecks Inforrmationen oder
o
Dienstle
eistungen d
durchzurufen
n

TELEFONA
T
ATE IM HO
OTEBEREICH
Einwa
ahl ins öfffentliche Netz
N
Telefo
onzentrale
e
Rezep
ption
Inform
mation
Souve
enirshop
Alkion
n Restaurrant
Coral Hauptbarr & Zimme
erservice
Ocean
n SPA & F
Fitness Ce
enter
Sirena
a Poolbarr
Sirena
a Poolbarr Restaura
ant
Kafen
neion
Hausw
wirtschafttsabteilung
Kids Club
C
(Kind
derclub)

9
0
512
523
521
516
519
565
542
522
539
526
560

Für Anrufe
A
vo
on Zimm
mer zu Zim
mmer
wählen Sie einffach die e
entsprec
chende Zimmern
Z
ummer!

