
 

 

 
Das Ziel der Palladium Hotel Group® ist ein unvergessliche Reiseerlebnisse zu haben. Nach einem 
anstrengenden Jahr, wir mchten einen sorgenfreien Urlaub zu garantieren. Palladium Hotel 
Group® bieten Ihnen SARS-CoV-2- Viruserkennungstests (auf Anfrage, gegen Aufpreis) sowie die 
anschliessende Analyse und Lieferung der Ergebnisse in Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa  
Die Tests werden von zertifiziertem Personal des renommierten «LABORATORIO DR. MARÍ» hergestellt, 
die alle Anforderungen des Dekrets 100/2010 erfüllen, das das Verfahren der Genehmigung von 
Gesundheitszentren, -diensten und -einrichtungen sowie die Führung des Registers der 
Gesundheitszentren, -dienste und -einrichtungen der Balearen regelt.  
  
• Antigen-Test: Ergebnisse in weniger als 1 Stunde. Einheitspreis 40€.  
• PCR: Ergebnisse in weniger als 24 Stunden. Einheitspreis 110€.  
  
Der Termin kann online über eine digitale Applikation, eine Webplattform oder einen WhatsApp-
Kanal des Privatlabors angefordert werden.  
 
E-Mail: palladium@laboratoriodrmari.es  
Telefon und Whatsapp des Labors: (+34) 613 008 707 
 
Die Ergebnisse werden direkt und nur an jeden Patienten, an die E-Mail gesendet, die sie während des 
Tests zur Verfügung gestellt haben.  
Unsere Hotels verfügen über ein strenges Hygiene und Sanitär Protokoll, das von SGS zertifiziert ist, 
einem weltweit führenden Unternehmen für Inspektion, Verifikation und Prüfung. Wir sind bereit, Ihnen 
das beste Reiseerlebnis zu bieten!  
  
Bedingungen und Konditionen:  
 
* SARS-CoV-2 Test und Analyseservice, verfügbar im Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa, auf 
Anfrage, nach vorheriger Reservierung und gegen Aufpreis. Für weitere Informationen wenden Sie sich 
bitte an das Hotel.  
* Die Gebühren werden direkt zwischen dem Labor und den Patienten (Bargeld oder Karte) erhoben.  
* Extraktionsraum und Patientenempfang in den Räumlichkeiten des Grand Palladium Palace Ibiza 
Resort & Spa.  
  
* Die Palladium Hotel Group® setzt alles daran, das Reiseerlebnis neu zu definieren. Diese 
branchenführende Initiative hat nur ein Ziel: Wir ergreifen diese Initiative aus nicht-profitablen 
Gründen, aber um es unseren Gästen zu erleichtern, die SARS-CoV-2-Virus-Tests bequem in unseren 
Hotelanlagen durchzuführen.Dies ist eine von einem Dritten erbrachte Dienstleistung und sollte als eine 
Vereinbarung zwischen dem Patienten (Gäste) und dem Labor, das die Dienstleistung erbringt.  
  
Es handelt sich um eine Dienstleistung eines Drittanbieters, die von einem zertifizierten lokalen Labor 
erbracht wird und als Vereinbarung zwischen dem Patienten (Gäste) und dem Labor, das die 
Dienstleistung anbietet, angesehen werden muss.  
  
Es ist wichtig zu betonen, dass die meisten Aspekte dieser Dienstleistung ausserhalb der Kontrolle von 
Palladium liegen, da wir auf qualifizierte Drittanbieter angewiesen sind, die ebenfalls von mehreren 
Varianten abhängig sind, während sie viele Anforderungen erfüllen, wie zum Beispiel; lokale 
Regierungsvorschriften, Zertifizierungen, Zoll, globale Liefer und Nachfrageanforderungen usw…  
  



 

 

Palladium Hotel Group® übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Fehlverhalten im 
Zusammenhang mit der Nutzung dieser Dienstleistung durch den Gast oder für Umstände im 
Zusammenhang mit der Entwicklung oder dem Ergebnis des Testgegenstandes. Palladium Hotel 
Group® ist von jeglicher Haftung für direkte, indirekte, zufällige, besondere, exemplarische oder 
Folgeschäden (einschliesslich, aber nicht beschränkt auf den Verlust von Leistungen), die infolge der 
Dienstleistung entstehen können, befreit und erkennt diese nicht als Teil der von unserem Hotel 
angebotenen Dienstleistungen, sondern als externe, von einem Dritten erbrachte Dienstleistung an. Die 
Nutzung dieser Dienstleistung liegt im alleinigen Ermessen des Gastes.  
 


