
                           
Für Ihren Schutz und Ihr Wohlbefinden. 
 

Die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeitenden steht für uns an oberster Stelle, deshalb haben wir nach 

Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) sowie mit Unterstützung von Hotellerie Suisse entspre-

chende Massnahmen gemäss Schutzkonzept umgesetzt. 

 

Melden Sie sich bitte bei uns, falls während oder nach Ihrem Aufenthalt entsprechende Krankheitssymp-

tome von Atemwegserkrankungen auftreten. 

 

 Aufgrund der Auflagen kann es zu Einschränkungen bei unseren Dienstleistungen kommen, in gewissen 

Bereichen ist zudem die zulässige Personenzahl beschränkt. 

 Wir passen die Schutzmassnahmen kontinuierlich den sich verändernden Auflagen und Empfehlungen an 

und unsere Mitarbeitenden werden laufend instruiert. 

 Wir reinigen und desinfizieren fachgerecht und in intensivierten Zyklen häufig genutzte Oberflächen, Ge-

genstände und Arbeitsmaterial (z. B. Türfallen, Lift- und Lichtschalter). Unsere Mitarbeitenden tragen zu-

dem für spezielle Aufgaben Schutzmasken und Handschuhe. 

 

 

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Empfehlungen sowie ausgehängten  

Informationen. 

 

1. Covid-Zertifikat: Für die Übernachtung bei uns im Haus ist kein Covid-Zertifikat erforderlich. Sie benöti-

gen ein Covid-Zertifikat für den Besuch des Restaurants und der Bar. Kinder unter 16 Jahren sind von der 

Zertifikatspflicht befreit. 

2. Halten Sie wenn immer möglich die Abstandsregel von 1,5 m zu anderen Gästen, Gästegruppen und 

Mitarbeitenden ein. Dies gilt auch in Toiletten, Garderoben, Duschen und Ruheräumen. 

3. Wir verzichten auf Händeschütteln bei der Begrüssung wenn Sie anreisen und bei der Verabschiedung bei 

Abreise 

4. In kritischen Bereichen sind Bodenmarkierungen/Beschränkungen angebracht. Wo der Abstand nicht 

einzuhalten ist, sind Trennscheiben vorhanden. 

5. In der Lobby und im Restaurant stehen Luftfilter, welche die Aerosole aus der Luft filtern. 

6. Benutzen Sie den Lift nach Möglichkeit nicht mit anderen Gästegruppen oder achten Sie auf den ent-

sprechenden Abstand. 

7. Halten Sie sich bei den Eingangsbereichen von geschlossenen Räumen (Kinderspielzimmer, Wellness, 

Fitness) an die maximal zugelassene Personenzahl und folgen Sie den Weisungen unserer Mitarbeiten-

den. Halten Sie auch hier die Abstandsregeln ein. 

8. Waschen/desinfizieren Sie sich regelmässig Ihre Hände. Berühren Sie möglichst keine fremden Ge-

genstände oder desinfizieren Sie sich danach die Hände.  

9. Lassen Sie sich Ihre Konsumationen aufs Zimmer schreiben oder bezahlen Sie mit Karte – wenn 

möglich kontaktlos. 

10. Im ganzen Hotel gilt eine Maskenpflicht. Ausnahmen sind: in ihrem eigenen Zimmer, wenn Sie am 

Tisch im Restaurant sitzen, wenn Sie am Tisch an der Bar/in der Lobby sitzen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Sie können auf die tägliche Zimmerreinigung verzichten um den Kontakt mit unseren Mitarbeitern so 

gering wie möglich zu halten. Wenn Sie auf die Zimmerreinigung verzichten möchten, dann hängen Sie 

die „Bitte nicht stören“ - Karte von aussen an ihre Zimmertüre. Das Zimmer wird von uns nur gereinigt, 

wenn keine Karte an der Zimmertür hängt.                                  

12. Das Frühstück wird als Buffetkonzept angeboten. Hier beachten Sie bitte, dass es als „Einbahnkonzept“ 

ausgelegt ist. Bitte beginnen Sie ausschliesslich am „Buffet-Startpunkt“ und desinfizieren Sie sich dort bei 

jedem Buffetbesuch die Hände. Ebenso bieten wir jeweils Mittwochabend ein Fondue-Chinoise Buffet und 

samstags ein 6-Gang Themenbuffet an. Hier gilt das Gleiche wie beim Frühstücksbuffet. 

13. Unser Wellnessbereich kann auf Anfrage benutzt werden– hier dürfen sich aber maximal 5 Personen zur 

gleichen Zeit aufhalten. Bitte melden Sie sich an der Rezeption um einen Bademantel und Zugang zu er-

halten.  Bitte ziehen Sie sich auf Ihrem Zimmer um und gehen von dort direkt. 

 

14. Unser Fitnessraum kann auf Anfrage benutzt werden– hier dürfen aber maximal 3 Personen zur gleichen 

Zeit aufhalten. Bitte melden Sie sich an der Rezeption um Zugang zu erhalten.  Bitte ziehen Sie sich auf 

Ihrem Zimmer um und gehen von dort direkt. 

 

15. Geben Sie Ihren Zimmerschlüssel während Ihres Aufenthaltes nicht an der Rezeption ab, wenn Sie tags-

über das Haus verlassen, sondern erst beim Check-Out. 

 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe und beantworten Ihnen sehr gerne Ihre Fragen. 


