Covid-Zertifikat und neue Sicherheitsbestimmungen
ALLES NEWS IM ÜBERBLICK
Liebe Gäste
Der Bundesrat hat die Zertifikatspflicht in Innenräumen ausgeweitet, gültig ist diese ab
Montag, 13.09.2021. Diese Ausweitung ist vorerst bis am 24. Januar 2022 befristet.
Das Covid-Zertifikat zeigt an, ob eine Person genesen, getestet oder geimpft ist.
Das Zertifikat ist in Papierform oder als PDF erhältlich und enthält einen QR-Code.
Die Zertifikatspflicht gilt ab Montag, 13. September für Personen ab 16 Jahre.
Wir haben uns entschieden, die Zertifikationspflicht auf den gesamten Hotelbereich
auszuweiten.

HOTELGÄSTE
Müssen wir für den Hotelaufenthalt ein Zertifikat haben?
Für den Eintritt ins Hotel gilt bei uns eine Zertifikatspflicht. Wir überprüfen dies beim
Check-In an der Hotel-Reception mit einem dazu passenden Ausweisdokument. Ein
Aufenthalt ohne Zertifikat ist bei uns nicht möglich. Die neuen Regelungen gelten für alle
Gäste, auch für diejenigen, die bereits vor Montag, 13.09.2021 angereist sind.
Welche Tests sind zulässig?
Zugelassen sind sowohl PCR-Tests (72 h) als auch Antigen-Schnelltests (48 h), jedoch
keine Selbsttests. Die PCR- und Antigen-Schnelltests sind derzeit noch gratis für Personen,
die in der Schweiz krankenversichert sind.
Was geschieht nach 48 Stunden (Antigen-Schnelltest) oder 72 Stunden (PCR-Test), wenn
bei getesteten Personen das Zertifikat abläuft und ich länger zu Gast bin?
Damit der Zugang zur Hotelinfrastruktur weiterhin gewährleistet ist, sollten Sie den Test
erneuern.
Wo kann ich mich testen lassen?
Wir haben hier die möglichen Test-Zentren für Sie. Für weitere Informationen gibt Ihnen
gerne unsere Reception Auskunft
Vor Ort im Hotel gibt es keine Test-Möglichkeit.
Wo muss ich noch eine Maske tragen?
Da wir ein Covid-zertifizierter Betrieb sind, sind Sie von der Maskentragepflicht befreit.
Unsere Mitarbeiter tragen jedoch weiterhin eine Maske
Wie werden Zertifikate aus der EU gehandhabt?
Die Zertifikate der EU ("EU Digital COVID Certificate") sind auch in der Schweiz gültig.
Weitere ausländische Zertifikate sind in der Schweiz derzeit nicht zugelassen.
Internationale Gäste aus Nicht-EU-Ländern dürfen sich gerne bei uns melden, damit wir
Ihre Fragen beantworten können.

EXTERNE RESTAURANTGÄSTE
Müssen wir für den Restaurantbesuch ein Zertifikat haben?
Für Restaurant und Barbesuche im Innenraum gilt eine Zertifikatspflicht.
Dank des Zertifikats gilt keine Maskenpflicht mehr; auch dann nicht, wenn man nicht am
Tisch sitzt. Somit können die Gäste neu bspw. ein Buffet oder die Toilette aufsuchen, ohne
eine Maske zu tragen.
Was gilt für die Terrasse?
Auf der Terrasse und im Aussenbereich gilt keine Zertifikatspflicht. Für den Gang auf die
Toilette muss jedoch eine Maske getragen werden und der Mindestabstand eingehalten
werden, sofern kein Zertifikat vorliegt.

EXTERNE WELLNESSGÄSTE
Müssen wir für den Wellnessbereich ein Zertifikat haben?
Für den Besuch des Wellnessbereiches (Whirlpool, Sauna, Fitnessraum) gilt eine
Zertifikatspflicht.
Müssen wir für die Buchung einer Massage oder Beautybehandlung ein Zertifikat haben?
Für Massage- und Beautybehandlungen gilt eine Zertifikatspflicht.
Mitarbeitende tragen weiterhin eine Maske.

