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Entschuldigen Sie bitte, wenn wir uns bei der Begrüssung nicht die Hände geben dürfen und Sie nicht mit einer
Umarmung verabschieden können.
Vor dem Betreten der öffentlichen Bereiche müssen die Hände (für mindestens 20 Sek.) gewaschen oder
desinfiziert werden.

Wash your hands often with soap
and waterPrevenzione
for at least 20da
seconds,
or disinfect them with alcohol-based gel.

In allen öffentlichen Bereichen ist ein Abstand von mindestens 1 m zum Personal und zu anderen Gästen
einzuhalten.

È obbligatorio mantenere la distanza di almeno un metro dallo staff e
dagli altri ospiti in tutte le aree
comuni.

Es ist Pflicht, die Maske in allen öffentlichen Bereichen zu tragen.

Lavati spesso le mani con acqua e
sapone per almeno 20 secondi o disinfettale con gel a base alcoolica.
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You mustPrevenzione
keep a distance
daof at
least one metre from staff and
other guests in all common areas.

COVID-19

È obbligatorio indossare la mascherina in tutti gli spazi comuni.
You must wear a mask in all
common areas.

Vermeiden Sie Versammlungen in öffentlichen Bereichen.
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Evitare assembramenti nelle aree
comuni.
Avoid congregating in the common
areas.
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Le pulizie quotidiane possono
essere espletate solo quando
l’ospite non è in camera.

Daily cleaning can only be carried
out without guests in the room.

Die öffentlichen Bereiche werden regelmässig mit den dafür vorgesehenen Produkten (wir benutzen auch ein
Ozongerät) gereinigt und desinfiziert. Wir bitten Sie die aufgestellten Behälter zu beachten und sich regelmässig die
Hände zu waschen und zu desinfizieren.
Bei Ihrer Ankunft ist der Hotelmanager berechtigt, die Körpertemperatur zu messen und kann bei Temperaturen >
37,5 ° C den Zugang verwehren.

IM SPEISESAAL
Frühstückszeit: 7.30-10 Uhr; Abendessenszeit: 18.00-19.00 Uhr
COVID-19
Il Gestore è autorizzato a rilevare la temperatura corporea e può impedire l’accePrevenzione da
sso in caso di temperatura > 37,5 °C

The Manager is authorised to check body
temperatures, and can withhold access in
the event of a temperature reading greater than 37.5°C

Lavati spesso le mani con acqua e
sapone per almeno 20 secondi o disinfettale con gel a base alcoolica.
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Wash your hands often with soap
and water for at least 20 seconds,
or disinfect them with alcohol-based gel.

Vor dem Betreten des Frühstücksraums müssen die Hände gewaschen oder desinfiziert werden und die Maske
getragen werden bis sie Ihren Tisch erreichen.
Im Speisesaal und in der Bar sind die Tische mit einem Mindestabastand von 1 m angeordnet. Auch die Gäste
müssen diesen Mindestabstand stets einhalten.
Abendessen: Am Buffet, das mit Plexiglas geschützt wird, werden Salate und Vorspeisen serviert. Hauptgänge und
Dessert werden wie gewohnt am Tisch bedient.

IM ZIMMER
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Questa struttura garantisce pulizia
e disinfezione di camere e spazi
comuni secondo le linee guida nazionali.
This property
guarantees da
cleaning
Prevenzione
and disinfection of rooms and
common areas to national guideline
standards.

COVID-19

Aprite le finestre per areare la
camera prima di uscire.
Open the windows to ventilate the
room before leaving.
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Non uscire dalla propria camera se
si sospettano sintomi legati al Covid-19 e avvertire subito il Gestore.
If you suspect you have Covid-19
related symptoms, do not leave
your room, and notify the Manager
immediately.

Diese Struktur garantiert täglich die Reinigung und Desinfektion von Räumen und öffentlichen Bereichen gemäß
den Richtlinien der WHO. Wir benutzen dafür ein spezielles Ozongerät.
Öffnen Sie bitte die Fenster, um den Raum vor dem Verlassen zu lüften und verstauen Sie ihre Sachen in den
Schränken, damit die Reinigung und Desinfektion durchgeführt werden kann.
Verlassen Sie Ihr Zimmer nicht, wenn Sie Symptome im Zusammenhang mit Covid-19 vermuten, und
benachrichtigen Sie sofort den Manager.
Die tägliche Reinigung kann nur durchgeführt werden, wenn sich der Gast nicht im Zimmer befindet.

AM POOL

Le pulizie quotidiane possono
essere espletate solo quando
l’ospite non è in camera.
Daily cleaning can only be carried
out without guests in the room.

1,5m

Vor dem Baden ist eine gründliche Dusche mit Wasser und Seife durchzuführen.
Im Pool dürfen sich gleichzeitig max. 15 Personen mit einem Mindestabstand von 1,5 m aufhalten. Spiele,
Luftmatratzen im Wasser und Sitzen am Rand ist untersagt.
Auf der Poolterasse und im Garten werden die Liegestühle mit einem Mindestabstand von 1,50 m aufgestellt. Sie
werden regelmässig desinfiziert.

FITNESSRAUM
In den Fitnessraum darf jeweils nur eine Person, oder die Angehörigen der gleichen Familie oder Gruppe. Vor und
nach dem Gebrauch der Geräte müssen diese von dem Benutzer mit dem dort befindlichen Desinfektionsmittel
gereinigt werden.
In die Sauna darf jeweils nur eine Person, oder die Angehörigen der gleichen Familie oder Gruppe.
In den Whirlpool darf jeweils nur eine Person, oder die Angehörigen der gleichen Familie oder Gruppe.
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