Corona Information für unsere Gäste
Aussergewöhnliche Zeiten verlangen aussergewöhnliche Leistungen.
Es ist uns wichtig, gemeinsam alles in unserer Macht Stehende zur Eindämmung des
Corona Virus zu unternehmen – nicht nur zum Schutz Ihrer und unserer eigenen Gesundheit, sondern auch aus Solidarität gegenüber unseren verletzlicheren Mitmenschen.
Um Ihnen als Gäste unseres Hauses wie auch unseren Mitarbeitenden in dieser Zeit die
höchstmögliche Sicherheit bieten zu können, haben wir folgende Punkte in unser Schutzkonzept aufgenommen:
-

-

Alle unsere Mitarbeiter tragen während der gesamten Arbeitszeit eine Hygienemaske.
In allen öffentlichen Räumen gilt eine generelle Maskenpflicht.
In den Gastronomiestätten darf die Maske abgenommen werden, wenn sich die
Gäste sitzend an Ihrem Platz befinden. Beim Gang zur Toilette muss die Maske
wieder aufgesetzt werden. Dies gilt für alle Personen ab dem 12. Lebensalter.
Speisen und Getränke dürfen nur noch im Sitzen zu sich genommen werden.
Gäste werden gebeten Ihre Reservation im Voraus zu tätigen und Ihre Kontaktangaben frühzeitig bekannt zu geben
In allen öffentlichen Räumen sind Handdesinfektionsmittel platziert.
Der Mindestabstand von 1.5 Meter wird in allen Räumlichkeiten eingehalten.
Unsere Mitarbeitenden sind angehalten, nach jedem Abräumen von Geschirr Ihre
Hände zu desinfizieren.
Mitarbeitende der Reinigungscrew sind angehalten, während Ihrer Tätigkeiten immer
Handschuhe zu tragen.

Diese Bestimmungen werden laufend den Auflagen und Empfehlungen des Bundesamtes für
Gesundheit (BAG) und den kantonalen Bestimmungen des Kantons Graubünden angepasst.
Um der weiteren Verbreitung des Coronavirus Einhalt gebieten zu können, bitten wir Sie von
einem Besuch in unserem Haus abzusehen, wenn Sie sich in den vergangenen 10 Tagen
nicht gesund fühlten, oder wenn Sie akute Symptome wie Husten, Fieber oder Geschmacksverlust beklagen.
Die Fürsorgepflicht unseren Mitarbeitenden und Gästen gegenüber nehmen wir sehr ernst.
Wir weisen unsere Mitarbeitenden an, die hohen Standards unserer internen Hygienevorschriften und unser Schutzkonzept strikt einzuhalten. Dazu schulen wir unsere Mitarbeitenden regelmässig.
Liebe Gäste, wir wünschen Ihnen und Ihrem Umfeld alles Gute und freuen uns auf Ihren
baldigen Besuch bei uns.
Herzlichst, Ihr Schloss Maienfeld – Team

