
 
 
 
POUR VOTRE SECURITE    Deutsche Version   English Version 

 
 
Votre sécurité est notre priorité. Ensemble nous devons lutter contre le Covid-19.  
 
Vous entrez dans un appartement que nous avons pris le temps de bien nettoyer avec le plus grand soin. 
 
Nous avons désinfecté l’ensemble des surfaces avec un spray désinfectant.  
 
A l’intérieur de la location :  

 

• Plan de travail de la cuisine 

• L’ensemble de l’électroménager 

• Sols en carrelage 

• Portes 

• Les meubles 

• Les chaises 

• Les placards 

• Poignées de portes et fenêtres,  
 
Nous avons désinfecté la salle d’eau complètement à l’eau de javel, 
 
Vous êtes ainsi les premiers à rentrer dans l’appartement depuis sa désinfection. Nous vous 
recommandons, le temps de décharger votre véhicule, de bien aérer l’appartement. 

 
A l’extérieur de la location :  

 
Nous avons désinfecté l’ensemble des surfaces avec un spray désinfectant :  

• Les matelas des lits de plage 

• Les chaises longues 

• Les poignées de porte du Pool House, de la machine à laver, du lavabo. 
 
Lors de votre départ nous vous demandons : 

 

• De défaire les lits,  

• De retirer les draps 

• De retirer les taies d’oreillers et protèges oreillers 

• De retirer les alèzes  

• De rassembler le linge de maison, les serviettes et gants de toilettes ainsi que les draps de bain  
De les déposer sur la table extérieure, 

Le linge de lit et serviettes de toilette seront lavés à 60°C minimum. 
 
  



 
 
 

Version Française   FÜR IHRE SICHERHEIT   English Version 
 
 
Ihre Sicherheit ist unsere Priorität. Gemeinsam müssen wir Covid-19 bekämpfen.  
 
Sie betreten eine Wohnung, für deren gründliche Reinigung wir uns die Zeit genommen haben. 
 
Wir haben alle Oberflächen mit Desinfektionsspray desinfiziert.  
 
Im Inneren des Mietwagens:  
 

• Arbeitsplatte in der Küche 

• Alle Haushaltsgeräte 

• Geflieste Böden 

• Türen 

• Die Möbel 

• Vorsitzende 

• Die Schränke 

• Tür- und Fenstergriffe,  
 

Wir desinfizierten das Badezimmer vollständig mit Bleichmittel, 
 
Sie sind somit der erste, der die Wohnung betritt, seit sie desinfiziert wurde. Wir empfehlen Ihnen, 
während Sie Ihr Fahrzeug entladen, die Wohnung zu lüften. 

 
Außerhalb der Vermietung:  
 

Wir haben alle Oberflächen mit einem Desinfektionsspray desinfiziert:  

• Die Matratzen der Strandbetten 

• Liegestühle 

• Die Türgriffe des Poolhauses, der Waschmaschine, des Waschbeckens. 
 
 Bei Ihrer Abreise bitten wir Sie, die folgenden Gegenstände mitzubringen: 
 

• Machen Sie die Betten auf,  

• So entfernen Sie die Blätter 

• Kissenbezüge und Kissenschoner entfernen. 

• So entfernen Sie die Pads   

• Sammeln Sie Haushaltswäsche, Handtücher, Badetücher, Waschlappen und Badehandschuhe 
sowie Handtücher und Badelaken  

Legen Sie sie auf den äußeren Tisch, 
Bettwäsche und Handtücher werden bei mindestens 60°C gewaschen. 

 
 
Haftungsausschluss für Übersetzungen: 

 
Aufgrund der Einschränkungen der Übersetzungssoftware wird keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Richtigkeit der Übersetzungen vom Französischen ins Deutsche gegeben. 
 
Der offizielle Text ist die französische Version dieses Dokuments. Jegliche Diskrepanzen oder Unterschiede, die in der 
Übersetzung auftreten können, sind nicht bindend und haben keine rechtliche Wirkung für die Einhaltung oder Durchsetzung.  
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Your safety is our priority. Together we must fight Covid-19.  
 
You're entering an apartment that we have taken the time to clean thoroughly. 
 
We have disinfected all surfaces with disinfectant spray.  
 
Inside the rental:  
 

• Kitchen worktop 

• All the household appliances 

• Tiled floors 

• Doors 

• The furniture 

• Chairs 

• The cupboards 

• Door and window handles,  
 

We disinfected the bathroom completely with bleach, 
 
You are thus the first to enter the apartment since it was disinfected. We recommend that, while you are 
unloading your vehicle, you ventilate the apartment. 

 
Outside the rental:  

 
We have disinfected all surfaces with a disinfectant spray:  

• The mattresses of the deck beds 

• Deckchairs 

• The door handles of the Pool House, the washing machine, the washbasin. 
 

On your departure we ask you to: 
 

• Undo the beds,  

• To remove the sheets 

• Remove pillowcases and pillow protectors. 

• To remove the pads  

• Collect household linen, towels, bath towels, washcloths and bath gloves, as well as towels and 
bath sheets  

Put them on the outside table, 
Bed linen and towels will be washed at 60°C minimum. 

 

Translation Disclaimer: 

No warranty of any kind, either expressed or implied, is made as to the accuracy, reliability, or correctness of any translations 
made from French language into English language due to the limitations of translation softwares. 
 
The official text is the French version of this document. Any discrepancies or differences created in the translation are not 
binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. 


