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Liebe Gäste 
 

Wir freuen uns sehr, dass wir Sie bei uns begrüssen dürfen. Es ist uns ein grosses Anliegen, Ihnen 
einen erholsamen und stressfreien Aufenthalt zu bieten. Für Ihre persönliche Sicherheit und die von 
unseren Mitarbeitenden haben wir dieses Schutzkonzept zusammengestellt.  
 

Wenn Sie in den vergangenen 10 Tagen die Symptome wie Husten, Fieber, Halsschmerzen oder 
Kurzatmigkeit hatten, bitten wir Sie, vom Aufenthalt bei uns abzusehen.  
Bitte teilen Sie uns zudem umgehend mit, falls Sie während oder nach dem Aufenthalt bei uns 
solche Symptome verspüren.  

 
Wir bitten Sie, die Regeln des Bundesamtes für Gesundheit BAG einzuhalten.  

 

! Bei Symptomen sofort testen lassen und zuhause 
bleiben. 

! Zur Rückverfolgung wenn immer möglich 
Kontaktdaten angeben. 

! Bei positivem Test: Isolation. Bei Kontakt mit positiv 
getesteter Person: Quarantäne. 

WEITERHIN WICHTIG: 

! Abstand halten zu Fremden (Wenn Abstandhalten 
nicht möglich, eine Maske tragen) 

! Gründlich Hände waschen 

! Hände schütteln vermeiden 

! In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen 

! Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder 
Notfallstation gehen 

Desinfektionsmittel steht in allen öffentlichen Räumen zu Ihrer Verfügung.  
Bitte nutzen Sie diese regelmässig insbesondere beim Ein- und Hinausgehen 

REZEPTION 

• Ein Schild markiert den Abstand von 2m zur nächsten Person. Bitte halten Sie auch diesen 
Abstand ein, falls bereits Gäste an der Rezeption sind 

• Eine Plexi-Trennwand zu unserem gegenseitigen Schutz ist auf der Rezeption installiert 

• Wir lüften die öffentlichen Räume regelmässig  

• Elektronische Zahlungsmöglichkeiten sind wünschenswert und von uns bevorzugt 

LIFT 

• Bitte nutzen Sie den Lift mit keinen fremden Personen 
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REINIGUNG 

• Es gibt die Möglichkeit, auf die tägliche Zimmerreinigung zu verzichten.  
Bitte teilen Sie uns diesen Wunsch beim Check-in mit.  

ZIMMER 

• Wir betreten Ihr Zimmer für die Reinigung nur, wenn Sie nicht mehr im Zimmer sind 

• Unsere Reinigungsmitarbeiterinnen tragen stets Handschuhe und einen Mundschutz.  
Die Handschuhe werden nach jedem Zimmer gewechselt und entsorgt 

• Für jedes Zimmer werden neue Reinigungstücher verwendet 

FRÜHSTÜCKSRAUM: 

• Unsere Mitarbeitenden tragen beim Bedienen einen Mundschutz und Handschuhe 

• Die Tische sind mit 2m Abstand zueinander gestellt 

• Bitte warten Sie beim Eingang des Frühstückraumes, bis Sie platziert werden. 

 
Wir danken Ihnen für die Beachtung und Einhaltung dieser Massnahmen  

und wünschen Ihnen einen wunderbaren Aufenthalt bei uns. 
 

Bleiben Sie gesund & munter 😊 
 

Daniel Scheurer und das gesamte Team 


