CanaDream
Stationsbeschilderung
#CanaDreamCares
Wir sind stolz auf unsere hervorragenden Hygiene- und Sicherheitsstandards in unseren
Stationen. Im gegenwärtigen Klima von COVID-19 sind neue Vorschriften in Kraft getreten,
die die Umsetzung zusätzlicher Maßnahmen erfordern.
Wir haben an jeder Station eine neue, klare Beschilderung eingeführt, um sicherzustellen,
dass unsere Gäste unsere COVID -19 Richtlinien verstehen und befolgen.
Willkommensposter an jedem Eingang.

Welcome to
Thank you in advance for adhering to these simple measures, they are in place
to protect you and our Cast members. We are working hard to minimise waiting
times.
Please do not enter the building if you have any of the
COVID-19 symptoms (fever, cough, sore throat, runny nose,
or shortness of breath) or have been in close contact with
anyone who has tested positive for COVID-19.

Please use the Hand Sanitizer as you enter and exit our
Station.

Though Provincial guidelines may vary, we actively
encourage Guests and visitors to wear a mask.

All Guests & visitors must report to Reception or a Guest
Service Desk on arrival and wait for further instruction.

Please observe social distancing measures and follow the
floor stickers indicating waiting
positions.
Please limit the members of your party who enter our
Station to reduce the number of people inside.
We encourage you to make an appointment in
advance for RV Sales and RV servicing. We may not have
a Cast member available to assist you, without an
appointment.
Thank you for your compliance and understanding.
COVID Guest Hygiene Guidelines HS-071E

Desinfektionsmittel an jedem
Eingang und Ausgang.

Gesichtsmasken stehen unseren
Gästen zur Verfügung.

#CanaDreamCares
„Abstand halten“ Aufkleber auf dem Fussboden, um unseren Gästen zu zeigen, wo sie
warten oder sich anstellen müssen.

Glasabschirmung an der Rezeption und an den Serviceschaltern.

Unsere Gäste können versichert sein, dass sie während der Abholung und Rückgabe der
Wohnmobile in unseren Stationen geschützt sind. Wir geben uns grosse Mühe, um
sicherzustellen, dass unsere neuen Verfahren keinen negativen Einfluss auf Ihre
fantastische Reise haben.
Unser Team ist einsatzbereit und wir freuen uns darauf, allen unseren Gästen zu helfen!
#CanaDreamCares
Entdecken Sie Kanada noch heute auf eigener
Faust in einem komfortablen CanaDream
Wohnmobil.

Buchen Sie Ihr nächstes
Wohnmobil-Abenteuer unter
www.canadream.com

