
Sommer 2020
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen
Das heißt aber nicht, dass es weniger gut wird. Nur anders.
Vielleicht etwas ungewohnt, auch für uns! Unser oberstes Ziel ist und bleibt aber glückliche 
Gäste  …. Nur weil es anders ist, heißt es ja nicht das es nicht besser ist �� ��
 
Wir haben uns in den letzten Monaten viele Gedanken gemacht und Ideen gesammelt, wie wir
trotz der Covid Maßnahmen, einen tollen Aufenthalt für Sie gestalten können.
Wir passen uns dabei an die jeweils aktuellen gesetzlichen Bestimmungen an.
(Stand 9. Juni 2020)

#1 Schutz
Wir halten uns selbstverständlich an den gesetzlichen Mindestabstand.
Unsere Mitarbeiter arbeiten während dem Service und dann wenn der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann mit Mund-Nasen-Schutz.
Und unser Team wird laufend über die erhöhten Hygienemaßnahmen geschult.

Auch für unsere Gäste gilt: Bringen Sie bitte Ihren persönlichen Mund-Nasen-Schutz (z.B. 
Schlauchtuch, Schal oder Maske) mit und tragen diesen im öffentlichen Bereich wenn der 
Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann. 
 

#2 Desinfektion
Alle Touchpoints in den öffentlichen Bereichen werden extra desinfiziert.
Das betrifft etwa Türklinken, Fahrstuhlknöpfe, Zimmerkarten, Gegenstände und Oberflächen.

#3 Check-In (AB JULI)
Einchecken kann man ganz entspannt schon von Zuhause aus.
Ein Lächeln zur Begrüßung verbindet uns herzlich.
 

#4 Schlafen & #5 Reinigung
Auf Sauberkeit haben wir schon immer großen Wert gelegt. Jetzt umso mehr!
Der Reinigungsablauf unserer Zimmermädchen wurde erweitert und erfüllt die höchsten 
Hygienevorschriften.
Nach Abreise eines Gastes führen wir nach der kompletten Endreinigung zusätzlich eine 
vollständige Desinfektion des Zimmers durch.

#6 Essen
Im Restaurant wird der gesetzliche Mindestabstand zwischen den Tischen eingehalten.

Übrigens Buffets wird’s bei uns erstmal nicht mehr geben. 



Dafür aber noch mehr Genuss am Tisch serviert. Bequem, ohne lästiges Aufstehen… 
genießen Sie den Luxus sich alles bringen zu lassen.

Am Morgen
Es gibt kein Buffet mehr. Dafür aber ganz viel Genuss. Serviert am Tisch. Wie gewohnt mit 
den leckersten Produkten. Die meisten selbstgemacht oder von Erzeugern ganz aus unserer 
Nähe. 

Am Abend
Abends servieren wir unser 5-Gänge Menü wie gewohnt direkt am Tisch.

 (Vielleicht werden wir in nächster Zeit eine Kombination aus Buffet und Serviertem 
zusammenstellen)

#7 Entspannen
Sonnenbaden im Garten, auf der Bergwiese am See…

Die Saunen bleiben im Moment noch geschlossen.
 

#8 Erleben
Zum Glück haben wir so viel frische Luft und viel Platz in der Natur!
Deshalb kann man wie gewohnt in den Bergen wandern oder mountainbiken, und und und…

 
#9 Rücksichtsnahme
Für ein faires Miteinander bitten wir erkältete Gäste nicht anzureisen.
Ihre Buchung kann bis 48 Stunden vor Anreise kostenfrei umgebucht werden.

Aus Rücksicht auf alle anderen Gäste und unserem Team bitten wir die Mindestabstände 
einzuhalten.
Sollte die Einhaltung dieser nicht möglich sein, bitten wir Mund und Nase mit einer Maske zu
schützen.

Bitte benützen Sie die Aufzüge möglichst allein bzw. nur in Begleitung Ihrer Familie.

Regelmäßig Händewaschen! Überall im Haus gibt es zudem Desinfektionsmittelspender. 
Benutzen Sie sie!

 
P.S: Sollte es zu Änderungen der gesetzlichen Auflagen kommen,
werden diese ergänzt oder gelockert.


