Hotels waren immer schon Orte, an denen
Alltag unalltäglich gelebt werden konnte. Ein
Hotelaufenthalt bietet uns die Gelegenheit, uns
von unseren alltäglichen Verpflichtungen zu
befreien, und vor allem auch Gelegenheit für
einen Tapetenwechsel.

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für einen
Tapetenwechsel und einen Besuch bei uns
entschieden haben. Wir sind überzeugt, dass sich
das zauberhafte Binntal und das persönliche,
historische Ambiente geradezu anbieten, dem
Alltag ein wenig zu entfliehen.

Um Ihnen einen unbeschwerten Aufenthalt zu
ermöglichen, haben wir ein umfangreiches
Schutzkonzept, basierend auf den aktuellen
Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit
(BAG) sowie mit Unterstützung der
HotellerieSuisse, erarbeitet. Mit vielen kleineren
und grösseren Massnahmen setzen wir alles
daran, einen Ort des Wohlbefindens für Sie
zu schaffen.

Dazu haben wir die wichtigsten Informationen
zum Covid-Schutzkonzept in diesem kleinen
ABC zusammengestellt.

GÜETÄ TAG
und
HÄRZLICH WILLKOMME
bi insch im
HOTEL OFENHORN
in Binn.

A – Abstand

H – Hände waschen

S – Symptome

Wir bitten Sie, weiterhin die Abstandsregel
von 1.5 Metern zu anderen Gästen,
Gästegruppen und Mitarbeitenden einzuhalten.

Alle Personen im Betrieb reinigen und
desinfizieren sich regelmässig die Hände.
Händehygiene-Stationen finden Sie im ganzen
Hotel verteilt.

Sollten während oder nach Ihrem Aufenthalt
Krankheitssymptome auftreten, die auf
eine Atemwegserkrankung oder eine Grippe
hindeuten, bitte wir um Ihre umgehende
Meldung.

D – Daten aus der Zertifikats-Kontrolle
Die Daten aus der Zertifikats-Kontrolle werden
nicht aufbewahrt und zu keinem anderen Zweck
verwendet.

I – Information
Für weiterführende Informationen dürfen Sie sich
jederzeit gerne an unsere Mitarbeiter wenden.

E – Eigenverantwortung

K – Konsumieren

Wir bitten Sie, die aktuell geltenden Richtlinien
und Schutzmassnahmen einzuhalten. Nehmen
wir gemeinsam Rücksicht und schützen so alle
zusammen. Merci!

Speisen und Getränke dürfen im Innenbereich
des Hotels nur mit gültigem Covid-Zertifikat
konsumiert werden. Sie als unser Hotelgast
können bei der Bestellung dem Servicemitarbeiter
sagen, dass Sie Hotelgast sind. So entfällt eine
weitere Kontrolle.

F – Frühstück
Wir servieren das Frühstück von 7.30 Uhr bis
10.00 Uhr. Das Frühstücksbuffet ist auf mehrere
Stationen mit grosszügigem Abstand aufgeteilt.
Viele Produkte werden bewusst einzeln abgepackt
angeboten. Handschuhe und Desinfektionsmittel
stehen zur Verfügung.

H – Hygienemassnahmen
Unsere Mitarbeitenden werden laufend über die
aktuelle Situation informiert und geschult. Die
Reinigungsfrequenz in den öffentlichen Räumen
wurde erhöht.

Während der Konsumation gilt eine Sitzpflicht.

L – Lüften
Wir lüften bewusst mehrmals täglich alle
Räumlichkeiten und sorgen damit für einen
wirksamen Luftaustausch in den Innenräumen.

M – Maskenpflicht
In allen öffentlich zugänglichen Innenräumen gilt
für alle Personen die Maskenpflicht (inklusive
Mitarbeiter). Die Maskenpflicht entfällt nur dann,
wenn die Personen am Tisch sitzen.

T – Tischordnung
Die Tische in unserem Restaurant sind so
angeordnet, dass der Abstand zwischen einzelnen
Gästegruppen gewährleistet ist. Wenn Sie mit
anderen Gästegruppen zusammensitzen möchten,
dürfen Sie sich jederzeit gerne bei uns melden.

Z – Zertifikatspflicht
Der Zugang zum Innenbereich des Hotels ist
für Personen ab 16 Jahren zertifikatspflichtig.
Alle Gäste werden beim Eintritt in das Hotel,
ihr gültiges Zertifikat vorzuweisen.
Der Aussenbereich ist nicht auf Personen mit
einem Zertifikat beschränkt.

Z – Zimmerreinigung
Wir reinigen die Zimmer wie gewohnt täglich,
unter Einhaltung erhöhter Hygienemassnahmen.
Die Zimmer werden während der Reinigung
möglichst gelüftet. Wenn Sie keine
Zimmerreinigung wünschen, können Sie die
bereitgelegte Karte vor die Zimmertür hängen.

