
 

      

Für Ihren Schutz und Ihr Wohlbefinden. 
Schutzkonzept für Hotelbetriebe und Gastronomie 

 

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 HotellerieSuisse entspre-

chende Massnahmen gemäss Schutzkonzept umgesetzt. 

 

Wir bitten Sie von Ihrem Aufenthalt abzusehen, falls bei Ihnen in den letzten Tagen Krankheitssymptome 

aufgetreten sind, die auf eine Atemwegserkrankung hindeuten. Melden Sie sich bitte bei uns, falls während 

oder nach Ihrem Aufenthalt entsprechende Krankheitssymptome 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 aushängte Informationen. 

1. Halten Sie die Abstandsregel von 2 m zu anderen Gästen, Gästegruppen und Mitarbeitenden ein. Dies 

gilt auch in Toiletten, Garderoben, Duschen und Ruheräumen. 

2. In kritischen Bereichen sind Bodenmarkierungen/Abschrankungen angebracht. Wo der Abstand nicht 

einzuhalten ist, sind Trennscheiben vorhanden. 

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

sprechenden Abstand. 

4. Halten Sie sich bei den Eingangsbereichen von geschlossenen Räumen (Bibliothek, Aufenthaltsräume, 

Wellness etc.) an die maximal zugelassene Personenzahl und folgen Sie den Weisungen unserer Mitar-

beitenden. Halten Sie auch hier die Abstandsregeln ein. 

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

genstände oder desinfizieren Sie sich danach die Hände.  

6. In unseren Lokalitäten dürfen Konsumationen nur sitzend eingenommen werden. Lassen Sie sich Ihren 

Platz von den Mitarbeitenden zuweisen und beachten Sie die Abstandsregeln. 

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

möglich kontaktlos. 

8. Es gibt keine Vorgaben bezüglich Schutzmasken, Sie können jedoch jederzeit Ihre eigene verwenden. 

9. Sind Sie auswärtiger Gast ohne Übernachtung im Hotel? Geben Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten an, 

damit der kantonsärztliche Dienst Sie im Bedarfsfall kontaktieren kann. Die Daten werden vertraulich be-

handelt und nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht von 14 Tagen vernichtet. 

 

 

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



 

      

For your protection and wellbeing. 
Protection concept for hotel operations and restaurants 

 

The health of our guests and employees is the number one priority for us, which is why, in line with our protec-

tion concept, we have implemented relevant measures in accordance with the specifications issued by the 

Federal Office of Public Health (FOPH) and with the support of HotellerieSuisse. 

 

We kindly ask that you refrain from staying with us if you have experienced symptoms of illness in the last 

few days that are indicative of a respiratory disease. Please notify us if such symptoms of illness develop dur-

ing or after your stay. 

 

 The requirements may result in restrictions to our services and, in some areas, the number of people per-

mitted entry is also limited. 

 We are constantly adapting the protective measures to the changing requirements and recommendations, 

and our employees are being provided with regular training. 

 We thoroughly clean and disinfect frequently used surfaces, objects and work material (e.g. door handles, 

lift buttons and light switches) in even more regular cycles than before. Our employees also wear protective 

masks and gloves to perform specific duties. 

 

 

Please take note of the following recommendations and the information on display. 

10. Adhere to the distancing requirement of two metres between yourself and other guests, groups of 

guests and employees. This also applies to toilets, changing rooms, showers and relaxation areas. 

11. Floor markings/barriers have been introduced in critical areas. Partitions are in place in areas where the 

distancing regulation does not need to be complied with. 

12. Try not to use the lift with other groups of guests; if you do, observe the relevant distance. 

13. Adhere to the maximum number of people permitted entry specified in the entrance areas of enclosed 

spaces (e.g. library, lounges, wellness areas, etc.) and follow the instructions of our staff. Please also ob-

serve the distancing guidelines here. 

14. Wash/disinfect your hands regularly. Try to avoid touching any foreign objects as much as possible or 

disinfect your hands afterwards if you do.  

15. You may only eat and drink in our bars and restaurants if you are seated at a table. Ask our staff to seat 

you and observe the distancing regulations. 

16. Have your food and drink charged to your room or pay by card (contactless if possible). 

17. Whilst there are no specifications regarding protective masks, you are welcome to use your own at all 

times. 

18. Are you a foreign guest who is not staying at the hotel? Please provide us with your contact details so 

that the cantonal medical service can contact you if necessary. This information will be treated as confi-

dential and will be destroyed upon expiry of the retention obligation of 14 days. 

 

 

We would like to thank you for your understanding and cooperation and would be very happy to answer any 

questions you may have. 

 


