
 

 

 

Liebe Boldern Gäste 

Schön sind Sie bei uns. 

Gerne informieren wir Sie über unsere COVID Hausordnung. 
 
Diese dient zum Schutz der Gäste und Mitarbeiter. 
 

• Wir können Ihnen leider die Hand nicht geben – auch wenn wir 
gerne würden. 

 

• Bitte reinigen und desinfizieren Sie sich bei jedem Eintritt ins 
Hotel die Hände. Es stehen genügend Desinfektionsstationen 
zur Verfügung. 

 

• Bitte halten Sie 1,5 Meter Abstand zu anderen Menschen. Dies 
gilt auch bei den Tischen. 

 

• Wir dürfen Sie nur bedienen, wenn Sie sitzen. 
 

• Ihre Garderobe müssen Sie zu Ihrem Tisch mitnehmen. 
 

• Zeitungen und Magazine können wir Ihnen zur Verfügung 
stellen, jedoch darf Sie nur von einem Gast gelesen werden. 

 

• Sie können gerne Bücher aus der Bibliothek nehmen, bitte 
lassen Sie diese danach auf dem Tisch, damit wir das Cover 
desinfizieren können. 

 

• Wir bitten Sie bei Krankheitssymptomen, die auf eine 
Atemwegserkrankung hindeuten sowie bei einer starken 
Erkältung, auf einen Besuch zu verzichten 
 

• Wir bieten wieder Frühstücksbuffet an unter den aktuellen 
Covid-19 Schutzmassnahmen.  
 

• Unsere Menükarten werden nach jedem Gast desinfiziert. 
 
 

 



 

 

• Die Speisen und Getränke im Restaurant werden Ihnen serviert 
– wir versuchen den grösstmöglichen Abstand einhalten zu 
können. 

 

• Nach jedem Gast wird der Tisch desinfiziert. 
 

• Die Mitarbeiter reinigen und desinfizieren sich nach jedem 
Abräumen die Hände. 

 

• Sollten Sie über mehrere Tage bleiben, so betreten wir Ihr 
Zimmer nur auf Ihren Wunsch. Natürlich mit Schutzmaske und 
Handschuhe. Lassen Sie uns wissen ob Sie einen täglichen 
Service wünschen oder nicht. 

 

• Wann immer möglich, lassen wir die Zimmer 2 Tage lang 
unbesetzt bevor eine neue Anreise kommt. 

 

• Sollten Sie eine Maske wünschen, so kontaktieren Sie bitte die 
Rezeption. 

 

• Bitte befolgen Sie die Anweisungen der Mitarbeiter 
 

• Telefon Rezeption (alle Informationen während den 
Öffnungszeiten und für Notfälle): Tel: 110 

 
Danke für Ihre Mithilfe und geniessen Sie nun einfach Ihren Boldern 
Moment. Gemeinsam mit Ihnen schaffen wir das. 

Ihr Hotel Boldern Team  

Bitte beachten Sie die allgemein vom Bund angeordneten Vorsichtsmassnahmen zu ihrem 
persönlichen Schutz. 

Aktuelle Informationen finden sie hier: www.bag-coronavirus.ch 


