Saubere Ferienhäuser für Landal GreenParks Winterberg

Zuhause in der Natur
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Landschaften beginnt für die Rei-

für unsere Ferienanlage fiel 2010.
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haben wir im darauffolgenden Jahr

bezugsfertig gemacht“, erzählt
Ilgo Höhn, General Manager bei
Landal GreenParks Winterberg. Die
Region sei zudem prädestiniert für
Sommer- und Winterurlauber. „Wir
sind auf den ersten Blick für unser
Freizeitangebot im Wintersport
bekannt. Die Skiliftstation liegt
direkt am Park und führt zu über
25 Liftanlagen mit mehr als 30
Kilometer langen Skipisten. Und
auch die Bobbahn ist sehr beliebt.
Aber nicht nur im Winter lohnt sich
ein Besuch. Im Sommer kommen
Mountainbiker und Wanderer zu
uns, um die Natur zu erkunden“, so
Höhn weiter. Das Ferienresort bietet seinen Gästen unter anderem
einen an den Park angrenzenden
Golfplatz, ein Schwimmbad, einen

Ein Ort zum Wohlfühlen: Die Ferienhäuser laden zu einem gemütlichen Aufenthalt mit der ganzen Familie ein.
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möchten noch mehr über unsere maß-
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Beispiel Mitarbeiter ein, die die

uns!

zum Beispiel ein kaputtes Möbelstück sehen oder der Wasserhahn
tropft, schicken sie mir ein Bild.
Ich ordne den Schaden der entsprechenden Hausnummer zu
und hinterlege diesen im System
von Landal“, sagt Arzu Güler. Ziel
sei es, alle Defekte vor Anreise
der neuen Gäste zu beseitigen.
Damit auch alle Vorgaben für die
Reinigung korrekt eingehalten
werden, sind die Reinigungskräfte
mit einem Reinigungsleitfaden in
handlichem Format ausgestattet.
Darin stehen die Basics, wie gereinigt werden soll, aber auch, wo
die Toilettenbürste platziert wird
oder wie die Bettwäsche gefaltet
sein soll. Das Buch beinhaltet drei
Sprachen – Deutsch, Türkisch und
Bulgarisch. Zudem zeigen Bilder
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Schwimmbad für Sauberkeit.
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Denn am Ende zählt das Feedback
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„Wenn unsere Reinigungskräfte
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Immer mit guter Laune bei der Arbeit: Die Piepenbrocker sorgen in der Ferienanlage für Sauberkeit.
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