Hygieneschutzmaßnahmen
Sanitary safety plan
Wir möchten, dass Sie sich in der Kabine sicher und wohl fühlen.
Um dies zu gewährleisten, haben wir Maßnahmen ergriffen.
Your stay at napcabs sleeping cabins should be safe and comfortable. That is why we
are following several steps of a hygiene safety plan to ensure your health and well being.
• Clean-up of the cabins
Our napcabs sleeping cabins are thoroughly cleaned after every
check out. All surface areas and the door handles are wiped clean
and we air the cabins during the cleaning process.

• Bed sheets
The used bed sheets will be removed and professionally dry
cleaned. Fresh sheets will be put on the bed for the next guest.

• Sanitizer
A hand sanitizer is available inside the cabin.

• Air exchange
Our ventilation system ensures a regular air exchange
to produce good air quality and hygiene.

• Garbage can
For small waste please use the garbage can inside the cabin.
Those bins will be emptied after each use of the cabin.

• Reinigung der Kabinen
Die Kabine wird nach jedem Gast gründlich gereinigt. Hierzu
zählen alle Oberflächen, Flächen sowie Türklinken. Zusätzlich
werden die Kabinen während der Reinigung gelüftet.

• Bettwäsche
Die vorhandene Bettwäsche wird nach jeder Benutzung der
Kabine hygienisch gereinigt und frische Bettwäsche wird zur
Verfügung gestellt.

• Desinfektionsspender
Ein Hände-Desinfektionsspender steht in der Kabine
zur Verfügung.

• Luftwechsel
Ein regelmäßiger Luftwechsel zur Förderung der Luftqualität
und Hygiene wird durch die Belüftung sichergestellt.

• Abfalleimer
Wir bitten Sie benutzte Tücher etc. direkt im Abfalleimer zu
entsorgen. Die Abfalleimer werden nach jedem Gast geleert.

In der Kabine besteht keine Maskenpflicht.
Bitte beachten Sie beim Verlassen der Kabine die Covid 19 Schutzmaßnahmen des Flughafens.
It is not necessary to wear a face mask inside the cabin.
Please note and follow the airports COVID 19 safety measures when exiting the cabin.

YOUR OASIS OF RELAXATION

