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Herzlich willkommen liebe Seminargäste 

 
Wir sind bestrebt, dass sich alle unsere Gäste bei uns wohl und sicher fühlen. Die empfohlenen Schutzmass-
nahmen, Hygienevorschriften und 1.5 Meter Abstand sind seit dem 11. Mai 2020 eine tägliche Herausforde-
rung und wir befolgen diese strickt zum Schutz unserer Gäste sowie Mitarbeitenden und zählen dabei auch 

auf Ihre Unterstützung. 
 

Neu gilt ab dem Montag, 12. Oktober 2020 die Maskentragepflicht für unsere Gäste. 
Das bedeutet die Maske ist zu Tragen: 

- beim Betreten des Hotels und des Restaurants 
- bis Sie am Tisch sitzen 
- bis Sie im Zimmer sind 

- bis Sie im Seminarraum sind 
- beim Durchqueren der Restaurationsräume bis zur Toilette und zurück 

 
zusätzlich für Seminargäste: 

- Im Seminarraum bei Gruppenarbeiten 
und/ oder 

- falls der Abstand von 1.5 Meter nicht eingehalten werden kann. 
- Kaffeepausen werden im Sitzen angeboten 

 
zusätzlich für Hotelgäste: 

- beim Bedienen des Frühstücksbuffets bis Sie am Tisch sitzen 
 

zusätzlich zum Thema Stehtische, Apéros: 
- Apéros an Stehtischen für geschlossene Gesellschaften (Hochzeit, Familienfeier) sind weiterhin erlaubt. 

- Apéros für nicht zusammenhängende Gästegruppen werden im Sitzen angeboten. 
 
Bitte beachten Sie: 
- Waschen/desinfizieren Sie sich regelmässig Ihre Hände. 

Berühren Sie möglichst keine fremden Gegenstände 
oder desinfizieren Sie sich danach die Hände. 

- Keine Vermischung mit anderen Gästegruppen 
- In unseren Lokalitäten dürfen Konsumationen nur sitzend 

eingenommen werden 
- Einhalten der Hygienevorschriften auf den Toiletten (dort angeschlagen) 
- Die Seminarteilnehmer werden aufgefordert, 

möglichst den eigenen Laptop (eigenes Material wie Stifte) mitzubringen. 
- Betriebseigenes Material wird vom Betrieb regelmässig desinfiziert oder entsorgt. 
 
Wir bieten: 
- geschultes Hygiene- und Schutzkonzept 
- auf Anfrage Masken zum Verkauf 
- die gewohnt gute Küche 
- den individuellen Service 
- Desinfektion aller relevanten Bereiche mehrmals täglich 
 

Wir bitten Sie von Ihrem Aufenthalt abzusehen, falls bei Ihnen in den letzten Tagen Krankheitssymptome auf-
getreten sind, die auf eine Atemwegserkrankung hindeuten. Melden Sie sich bitte bei uns, falls während oder 

nach Ihrem Aufenthalt entsprechende Krankheitssymptome auftreten. 

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