SCHUTZKONZEPT
In der Schweiz gilt Maskenpflicht in allen öffentlichen Innenräumen, welche
ohne Covid Zertifikat betreten werden dürfen. Dementsprechend auch in
unserem Hotel. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Das Wohlbefinden und die Sicherheit unserer Gäste sowie die unserer Mitarbeiter liegt uns
am Herzen. Aus diesem Grund haben wir ein detailliertes Schutzkonzept entwickelt und
umgesetzt, welches laufend der aktuellen Situation angepasst wird. Die wichtigsten Punkte
haben wir für Sie untenstehend zusammengefasst:
Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen
In allen öffentlichen Bereichen des Hotels, welche ohne Zertifikat betreten werden dürfen, gilt
eine generelle Maskenpflicht. Wir bitten Sie somit, in eben diesen Bereichen (z.B. Lobby,
Treppenhaus, Skiraum) die Maskenpflicht zu befolgen.
Handhygiene für alle
Im ganzen Hotel stehen für unsere Gäste Desinfektionsstationen zur Verfügung.
Gemeinsame Berührungspunkte werden mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert.
Genuss, aber mit Zertifikat
Gemäss den aktuellen Vorlagen des Bundesrates, gilt in Innenräumen von Restaurants die
Zertifikatspflicht. Die Zertifikate werden beim Check-in von unseren Mitarbeitern an der
Reception kontrolliert. Wer nicht geimpft oder genesen ist, hat täglich die Möglichkeit, sich in
Grindelwald testen zu lassen.
Sauber und effektiv
Unsere Mitarbeitenden befolgen achtsam alle Vorgaben und Empfehlungen des
Bundesamtes für Gesundheit BAG. Zudem hat unser Housekeeping Team seine
Reinigunsmassnahmen verstärkt. Um eine allfällige Coronainfektion frühzeitig erkennen zu
können, wird die Temperatur sowie der allgemeine Gesundheitszustand aller Mitarbeiter
täglich kontrolliert.
Trotz Abstand nahe bei Ihnen
Unsere Mitarbeitenden an der Reception stehen zwar hinter einer Plexiglastrennwand, doch
deren Information ist nach wie vor transparent, informativ und hilfreich. Zögern Sie nicht, uns
vor Ort zu kontaktieren.
Schnell und sicher
Bargeldlose Zahlungsmittel werden bevorzugt: Ziehen Sie eine Bezahlung Ihrer
Gesamtrechnung allenfalls bereits am Vorabend Ihrer Abreise in Betracht.
Vorsichtig, aber fair
Bei grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Husten oder Schnupfen bitten wir Sie von einer
Anreise abzusehen. Sollten Sie sich während des Aufenthalts krank oder unwohl fühlen,
informieren Sie bitte unsere Reception.
Alle Informationen zur aktuellen Situation bezüglich Covid-19 in der Schweiz finden
Sie unter folgendem Link: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html

