Hotelaufenthaltsrichtlinien
Bitte beachten Sie, dass sich unsere Protokolle jederzeit
ohne vorherige Benachrichtigung ändern können.

GÄSTE
• Tragen der Maske ist obligatorisch, außer im Zimmer.
• Desinfektion der Hände ist beim Betreten des Hotels, der Restaurants/ Bars, des Spa, des
Friseurs, des Fitnessstudios und der Fahrstühle vorgeschrieben. Hydroalkoholische Gele stehen
in allen Bereichen zur Verfügung.
• Beim Husten und Niesen sollte die Armbeuge vor Mund und Nase gehalten werden.

HOTELMITARBEITER

• Das Rauchen ist nicht gestattet, wo kein Abstand von zwei Metern gewährleistet werden kann.
• Beim Begrüßen Körperkontakt vermeiden.
• Bei Auftreten von Corona ähnlichen Symptomen, Isolierung im Zimmer und unverzügliche
telefonische Informierung der Rezeption. (Nr.9)

• Einhaltung des Mindestabstandes.
• Maskenpflicht in allen Bereichen.

• Covid Reiseversicherung mit AXA inbegriffen.

• Corona Test.

ANREISE/ CHECK-IN
ZIMMER

• Das Gepäck wird vor Betreten des Hotels desinfiziert.
• Desinfektion der Hände vor Betreten des Hotels (Hydroalkoholische Gele

• Zusätzliche Desinfektion aller Oberflächen

stehen zur Verfügung) und Maske tragen sind obligatorisch.

• Nach Möglichkeit bleibt das Zimmer 24 Stunden nach Abreise unbesetzt, um eine gründliche

• Der einzuhaltende Mindestabstand wird durch Bodenmarkierungen

Desinfektion vor der Neubelegung vorzunehmen

angezeigt.

• Alles, was nicht wirklich notwendig ist, wird entfernt, wie z.B. der Service zur Anreise

• Schutzscheiben an der Rezeption.

(Vermeidung von zu vielen Personen, die das Zimmer betreten), alle Papierunterlagen, wie die

• Die Möglichkeit des Vorab-Check-in ist über unsere Webseite verfügbar.

Telefonliste, das Menü vom Zimmerservice, usw. (alles wird über QR-Code verfügbar sein).

• Schlüsselkarten werden regelmässig desinfiziert.

• Die Minibar ist leer und geschlossen. Sie können Getränkepakete vor Anreise oder während

• Hotelinformation über QR-Code verfügbar.

Ihres Aufenthaltes bestellen.
• Das Personal wird Ihr Zimmer nicht betreten, wenn Sie sich im Zimmer aufhalten, ausser Sie
können das Zimmer aus gesundheitlichen Gründen nicht verlassen.

ANIMATION UND MINICLUB (ROCA NIVARIA GH)
• Miniclub für Kinder bis zu 3 Jahre mit begrenzter Kapazität und
nach vorheriger Reservierung.
• Ausßenaktivitäten für Kinder ab 4 Jahren mit begrenzter Kapazität und nach

RESTAURANTS & BARS

vorheriger Reservierung.
• Alle Unterhaltung Aktivitäten mit begrenzter Kapazität und nach vorheriger
Reservierung.

SWIMMING POOL

• Maskenpflicht ist obligatorisch, außer beim Essen und Trinken.

• Maskenpflicht ist obligatorisch, außer beim Sonnenbaden auf der Liege oder im Wasser.

• Alle Tische in den Restaurants haben einen Mindestabstand von 2 m.

• Die Sonnenliegen wurden gemäss der gesetzlichen Abstandsbestimmungen aufgestellt.

• Sobald ein Gast den Tisch verlässt, werden Tisch und Stühle desinfiziert.

• Sonnenliegen werden regelmäßig desinfiziert und deutlich mit einer Desinfektionsplakette

• Markierungen am Boden zeigen die Laufrichtung und den Mindestabstand an.

gekennzeichnet.

• Alle Speisekarten sind über QR-Code verfügbar.

• Die Anzahl ist limitiert.

• Das Rauchen ist nicht gestattet (innen und aussen).

• Die meisten Zimmer verfügen über Sonnenliegen, wir empfehlen diese zu benutzen.
• Das Rauchen ist nicht gestattet.

