Hinweise zur Sicherheit im Hotelzimmer
1. Immer erst auf Nummer sicher gehen ... Sparen Sie sich die Mühe, Ihren Koffer auszupacken,
bevor Sie überprüft haben, ob das Zimmer sicher ist. In Hotels herrscht ständiges Kommen und
Gehen, und die Zimmer sind starken Strapazen ausgesetzt. Manchmal reicht es, das Hotelpersonal
um Ersatz für schadhafte Einrichtungsgegenstände zu bitten, in anderen Fällen hilft nur ein
Zimmertausch, damit die notwendigen Reparaturen ausgeführt werden können, um das Zimmer
wieder bewohnbar zu machen. Achten Sie darauf, dass Elektrogeräte gut instand gehalten sind
und sich im Bad keine kaputten Fliesen oder schadhaften Rohre, Hähne o.ä. befinden.
2. Schauen Sie sich um ... Das gilt insbesondere, wenn Sie mit Kindern unterwegs sind. Nehmen
Sie sich einen Augneblick Zeit, sehen Sie sich gründlich um und achten Sie auf Gefahrenstellen,
die eventuell zu beheben sind. Weisen die Hotelleitung darauf hin, bevor ein Unfall geschieht.
Achten Sie darauf, Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt allein zu lassen, insbesondere wenn Sie ein
eventuelles Risiko ausgemacht haben.
3. Fallen Sie nicht runter ... Balkons können gerade für Kinder gefährlich sein. Stellen Sie alle
Möbel um, von denen aus Kinder auf das Balkongeländer klettern können, und sorgen Sie dafür,
dass sie sich nicht über das Geländer lehnen können. Auch Erwachsene sollten sich weder auf
das Balkongeländer setzen noch hinauslehnen. Glastüren bzw. Trennwände zwischen Zimmer
und Balkon sind ebenfalls potenzielle Gefahrenherde. Oft blendet die Sonne so stark, dass es
schwierig wird zu erkennen, ob eine Balkontür offen steht oder geschlossen ist.
4. Sicher und geborgen ... Achten Sie darauf, dass Sie selber und Ihre Wertgegenstände in
dem Hotel sicher sind. Achten Sie darauf, dass Türen sich fest verschließen lassen und dass das
Hotel Sicherheitsvorkehrungen ernst nimmt. Denken Sie daran, dass Sicherheit außerhalb des
Hotel ebenso wichtig ist, und ergreifen Sie entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, indem Sie z.
B. andere Menschen über Ihre Tagesplanung informieren und Wertgegenstände nicht sichtbar
am Körper mit sich tragen.
5. Befolgen Sie die Anleitung ... Immer mehr Hotels stellen für ihre Gäste Fitness-/Freizeitgeräte
bereit, die bei unsachgemäßer Benutzung oder mangelhafter Wartung schwere Verletzungen
verursachen können. Achten Sie darauf, bei der Benutzung derartiger Geräte die
Gebrauchsanleitung sorgfältig zu lesen und sie auf eventuelle Anzeichen von Schäden oder
schlechter Wartung zu überprüfen.
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