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Gemeinsames Siegel für neue Hygiene-und Sicherheitsrichtlinien weltweit

Desinfektionsverfahren angepasst an die neue
Realität: NH Hotel Group und SGS verkünden
Zusammenarbeit
Berlin, 27. April 2020 – Die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern erfordert erhöhte

Hygienemaßnahmen. Die NH Hotel Group arbeitet deshalb ab sofort mit der SGS-Gruppe -

einem weltweit führenden Unternehmern für Inspektion, Verifizierung, Prüfung und

Zertifizierung -  an einem Siegel, um Ansteckungsmöglichkeiten zu minimieren. Gemeinsam

erweitern und definieren sie Gesundheitsvorschriften sowie Hygiene- und

Sicherheitssrichtlinien für alle Häuser der NH Hotel Group. Dank dieser Verifizierung wird eine

Wiedereröffnung der Hotels als sichere und überprüfte Orte möglich sein, sobald es die

gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Reisenden soll das SGS-Siegel einen unbeschwerten

Aufenhalt in allen Hotels der NH Hotel Group weltweit ermöglichen.

 

Die neuen Richtlinien beinhalten die Überarbeitung und Anpassung aller Hygiene- und

Desinfektionsprotokolle, eine spezifische Schulung der Mitarbeiter sowie eine regelmäßige

Kontrolle und Überwachung. Diese werden zeitnah in den Hotels implementiert, damit die

Prüfung durchgeführt und das Siegel ausgestellt werden kann. Sobald die behördlichen

Maßnahmen es in den jeweiligen Ländern erlauben, soll damit der Hotelbetrieb wieder

aufgenommen werden. Pilothotels sind ab sofort das NH Collection Barbizon Palace in

Amsterdam sowie das NH Nacional in Madrid. In diesen beiden Häusern werden die neuen

Gesundheitsstandards für die Zertifizierung als erstes eingeführt und kontrolliert.
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https://nhhotels.pr.co/


Ramón Aragonés, CEO der NH Hotel Group, erklärt: „Aufgrund der veränderten Situation

besteht die Hauptaufgabe derzeit darin, eine effiziente Lösung für die gestiegenen

Sicherheitsbedürfnisse von Reisenden und unseren Mitarbeitern bei einer Wiederaufnahme

unseres Hotelbetriebes zu gewährleisten. Die langjährige Expertise und weltweit führende Rolle

der SGS-Gruppe in der Überprüfung und Zertifizierung, gepaart mit ihrer globalen Vernetzung

und Unabhängigkeit, macht es uns möglich, größtmöglichste Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Wir werden gemeinsam spezifische und zuverlässige Verfahren entwicklen, um einen sicheren

Hotelaufenthalt in allen Ländern anzubieten.“

 

Frankie NG, CEO der SGS-Gruppe, fügt hinzu: ,,Unsere weltweit führende Rolle in der

Reisebranche und Hotellerie erlaubt es unserem Netzwerk aus Gesundheits- und

Sicherheitsexperten umfassende und unkomplizierte Protokolle zur Überprüfung von

Betriebsabläufen sowie einen Desinfektionsstatus in Hotels zu entwickeln. Das Ziel der SGS-

Gruppe ist es, sicherzustellen, dass die Hygienestandards eingehalten werden, um sowohl Gäste

als auch Mitarbeiter der NH Hotel Group zu schützen.“

 

Spezialisten für Verifizierung und Zertifizierung entwickelten die neuen Maßnahmen; Experten

für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz segneten sie ab. Diese ermöglichen es den

Hotels, die Reinigungs- und Desinfektionsrichtlinien an die neue Situation anzupassen und die

Kontrollmaßnahmen zu verbessern. Beispielsweise werden die Maßnahmen im

Lebensmittelbereich sowie in der Gestaltung der öffentlichen Bereiche verstärkt. Die Protokolle

enthalten Empfehlungen der globalen und lokalen Gesundheitsbehörden und berücksichtigen

die in jedem Land geltenden Gesundheitsvorschriften. Mit dem neuen SGS-Siegel können

Reisende aus aller Welt sich vor ihrer Anreise über die zertifizierten Hotels und die

angewendeten Hygienemaßnahmen und Sicherheitsstandards informieren.

 

Neugestaltung der Customer Journey

 



Neben der Anpassung der Hygiene- und Reinigungsmaßnahmen sowie der

Sicherheitsstandards arbeitet die NH Hotel Group gleichzeitig an einer Neugestaltung des

Kundenerlebnisses. Damit soll beispielsweise sichergestellt werden, dass die Sicherheits- und

soziale Distanzierungsanforderungen innerhalb aller Hotelräumlichkeiten erfüllt werden

können. Dies umfasst alle bekannten betrieblichen Abläufe wie Check-In, Gastservice oder das

Frühstücksbüffet. Hierbei wird besonders auf die Digitalisierung als Treiber der Neugestaltung

gesetzt. Darüber hinaus erhalten alle Mitarbeiter des Unternehmens detaillierte Schulungen

und es werden täglich vorbeugende medizinische Kontrollen für alle Mitarbeiter sowie externes

Personal durchgeführt.

 

Die Gesundheit und Sicherheit der Gäste sind für die NH Hotel Group von größter Bedeutung.

Daher werden alle Mitarbeiter, Eigentümer, Lieferanten und andere Interessensgruppen in den

gesamten Prozess mit einbezogen. Ziel ist, allen Gästen einen sicheren Aufenthalt zu

gewährleisten und so schnell wie möglich wieder ein Gefühl der Normalität zu vermitteln.

 

Über die SGS-Gruppe

 

Die SGS-Gruppe ist das weltweit führende Unternehmen für Inspektion, Verifizierung, Prüfung

und Zertifizierung. Die SGS-Gruppe gilt als globaler Maßstab für Qualität und Integrität. Mit

mehr als 94.000 Mitarbeitern betreibt die SGS-Gruppe ein Netzwerk von über 2.600 Büros und

Laboren auf der ganzen Welt.

 

Über die NH Hotel Group

Die NH Hotel Group ist ein multinationales Unternehmen und zählt mit rund 350 Hotels und

55.000 Zimmern zu den weltweit führenden Hotelgruppen im urbanen Raum in Europa und

Amerika. Seit 2019 arbeitet die NH Hotel Group mit Minor Hotels an der Integration ihrer

Hotelmarken unter einer einzigen Dachmarke mit einer Präsenz in weltweit über 50 Ländern.

Das Portfolio von über 500 Hotels ist in acht Marken gegliedert:

NH Hotels, NH Collection, nhow, Tivoli, Anantara, Avani, Elewana und Oaks – eine breite und

vielfältige Auswahl an Hotels, die dem zeitgemäßen Reiseverhalten und Bedürfnissen von

Vielreisenden entspricht.

 

Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie auf unseren Social Media Kanälen.

http://www.nh-hotels.com/social-media
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About NH Hotel Group

NH Hotel Group is a consolidated trusted operator and one of the leading urban hotel companies in Europe´s
business segment with a wide presence in America. Forty years of experience position it as a reference in
excellent service and customer care.

The Company operates over 350 hotels with almost 55,000 rooms in 28 countries, hosting more than 16 million
guests a year across Europe, America and Africa in top destinations such as Berlin, Madrid, Amsterdam,
Buenos Aires, Rome, Mexico City, Bogota, Barcelona, and New York.

NH Hotel Group’s hotel portfolio is structured under three brands, each with its own value proposition: NH
Collection, premium upper-upscale hotels with iconic buildings located in the major capitals; NH Hotels,
trustworthy upscale urban hotels offering the best value for money at the best locations; and nhow,
unconventional and cosmopolitan design hotels with unique personalities inspired by the city vibe.

NH Hotel Group is a company deeply committed to corporate and social responsibility, actively promoting a
responsible tourism model in all the communities where it is present through what it does best and loves most:
host and serve, always with a smile. Responding to what the Company’s stakeholders expect from it is of key
importance for NH Hotel Group. Its innovative business approach sets it as a benchmark in the hospitality
industry and allows it to offer services of the highest quality, designed to exceed customers’ expectations, while
providing sustainable solutions to the challenges of today and the future.

NH Hotel Group is listed in the Madrid Stock Exchange.

For more information, visit www.nh-hotels.com and www.nh-collection.com.

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 350 hotels in 28 landen in Europa, Afrika en Noord- en
Zuid-Amerika. Onder de NH Hotel Group vallen de 3- en 4-sterren urban NH Hotels, de NH Collection flagship
hotels, en de nhow designhotels. Wereldwijd staan meer dan 20.000 medewerkers dag en nacht klaar om de
beste service tegen de beste prijs te leveren voor de jaarlijks ruim 16 miljoen gasten. De hotels van NH Hotel
Group zijn bekroond met de Zoover Award voor Beste Hotelketen in 2014, 2015 en 2016. Kijk voor meer
informatie on www.nh-hotels.com en www.nh-collection.com.

Über die NH Hotel Group

Die NH Hotel Group (https://www.nh-hotels.de/corporate/de ) ist ein multinationales Unternehmen und zählt mit
rund 350 Hotels und 55.000 Zimmern zu den weltweit führenden Hotelgruppen im urbanen Raum. Hotels der NH
Hotel Group gibt es in 28 Ländern in Europa, Amerika und Afrika und– und das in den Top-Destinationen wie
Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bogota, Brüssel, Buenos Aires, Düsseldorf, Frankfurt, London, Madrid, Mexico
City, Mailand, München, New York, Rom und Wien.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nh-collection.com/de und https://www.nh-hotels.de/

http://www.nh-hotels.com/?__hstc=184750902.6c25637ad52ebf8846619f08493a86b0.1459691979599.1459691979599.1459691979599.1&__hssc=184750902.20.1459691979600&__hsfp=1890476647
http://www.nh-collection.com/
http://www.nh-hotels.com./?__hstc=184750902.6c25637ad52ebf8846619f08493a86b0.1459691979599.1459691979599.1459691979599.1&__hssc=184750902.20.1459691979600&__hsfp=1890476647
http://www.nh-collection.com/
https://www.nh-hotels.de/corporate/de
https://www.nh-collection.com/de
https://www.nh-hotels.de/
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