
Seit mehr als 30 Jahren öffnet das Indalo Park Hotel seine Türen, um in den Sommerferien ein 

Zuhause zu bieten. Mehr als 1,5 Millionen Familien konnten ihren Urlaub in einer 

wunderschönen Umgebung am Meer genießen, wo jeder die Sonne, den Strand und den Sand 

sowie die Berge und die Freizeit genießen konnte. 

Trotz der langen Zeit in der Branche erneuern wir uns jedes Jahr, verbessern unsere 

Einrichtungen, reformieren unsere Räume und passen das Hotel an die neuen Bedürfnisse 

unserer Kunden an. und bei alledem sind Nerven unvermeidlich, wenn wir die Eröffnung des 

Hotels vorbereiten, um unsere Kunden in einem neuen Jahr willkommen zu heißen ... Dieses 

Gefühl ist wie am ersten Tag! 

Dieses Jahr war für alle untypisch. Wir haben gesehen, wie die Nachrichten kommen, und es 

wurden Maßnahmen ergriffen, die noch nie zuvor gesehen wurden. Gleichzeitig haben wir 

genau untersucht, wie wir uns an die Maßnahmen der offiziellen Organisationen anpassen 

können, damit sich unsere Gäste weiterhin in einer sicheren Umgebung amüsieren können. 

Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter steht stets an erster Stelle. Wir haben neue 

Hygiene-, Desinfektions- und Protokollverfahren angepasst, um die Einhaltung dieser 

Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten. Auf diese Weise haben wir uns weiter verbessert, 

um uns nach dem „Safe Tourism Certified“ nach den Standards des spanischen Instituts für 

touristische Qualität zu zertifizieren und so einen sichereren Aufenthalt zu garantieren. 

Leider gibt es in diesen Nachrichten ein Aber ... dies wird das erste Jahr sein, in dem das Indalo 

Park Hotel seit mehr als 30 Jahren nicht mehr seine Türen öffnet und einen Platz für Ihre 

Sommerferien bietet. 

Es war keine leichte Entscheidung, da viele von dieser Pandemie betroffen sind, aber 

angesichts der gegenwärtigen Umstände verursachen nationale Gesundheitsempfehlungen, 

Empfehlungen von Ländern, die Touristen entsenden, Quarantäneanträge und die Schließung 

von Grenzen große Unsicherheit, die uns dies nicht erlaubt Nehmen Sie unsere Tätigkeit mit 

Garantie wieder auf, um den gewohnten Service anbieten zu können. 

Wir werden weiterhin für einen qualitativ hochwertigen und vertrauten Tourismus arbeiten, 

den wir 2021 mit unserer größten Liebe erhalten werden. 

Wir wünschen Ihnen viel Kraft und Gesundheit in diesen schwierigen Zeiten. 
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