Schutzmassnahmen Corona
Arosa Mountain Lodge
Liebe Gäste
Besondere Zeiten erfordern besondere Massnahmen. Um Ihnen und uns den bestmöglichsten Schutz vor Covid 19 gewährleisten zu
können und Ihnen den Aufenthalt trotzdem so angenehm wie möglich zu gestalten, bitten wir Sie, die folgenden Massnahmen zusätzlich zur Hausordnung zu beachten und zu befolgen.
Allgemein
• Sie fühlen sich krank und/oder haben grippeähnliche Symptome, dann reisen Sie bitte nicht an. Für die anfallenden Storno-/
No-Show-Kosten, empfehlen wir eine Reiserücktrittsversicherung.
• Im ganzen Haus gilt eine Tragpflicht eines Mund-Nasen-Schutzes für Personen ab 12 Jahre. In Ihrem Zimmer dürfen Sie diesen
selbstverständlich absetzen.
• Halten Sie mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen.
• Bitte unterlassen Sie es, sich mit anderen Gästegruppen zu vermischen.
• Waschen und desinfizieren Sie Ihre Hände regelmässig.
• Niesen und Husten Sie in die Armbeuge.
• Unterlassen Sie Massenansammlungen in den Gängen und im Treppenhaus.
• Vermeiden Sie unnötige Spaziergänge im Haus.
• Bitte bleiben Sie auf Ihrer Etage, in der sich Ihr Zimmer befindet.
• Meiden Sie andere Etagen und deren Sanitäranlagen.
• Die Sauna bleibt bis auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Check-In/Check-Out
• Bitte schauen Sie, dass sich immer nur maximal 2 Personen gleichzeitig an der Rezeption befinden.
• Pro Reservation kommt bitte nur eine Person zur Rezeption, um sämtliche Formalitäten zu erledigen (Zimmerschlüssel, Skipässe,
Bezahlung usw.). Bei Gruppen und Familien bitte die Person, die alles organisiert hat.
• Bei Gruppen akzeptieren wir keine Einzelzahlung, bitte den zu zahlenden Betrag gesamthaft begleichen.
• Die restlichen Teilnehmer/Familienmitglieder warten bitte draussen bis der Check-In/Check-Out erledigt ist. Sobald Sie die Zimmer
schlüssel haben, können alle das Haus betreten.
Mahlzeiten
• Bitte erscheinen, essen und verlassen Sie den Speisesaal in dem von uns vorgegebenen Zeitfenster.
• Bitte betreten Sie den Speisesaal mit Maske.
• Sie werden platziert.
• Tragen Sie die Maske auch, wenn Sie sich am Buffet bedienen.
• Am Tisch dürfen Sie die Maske abnehmen.
Lounge/Aufenthaltsräume
• Bitte tragen Sie in der Lounge und in den Aufenthaltsräumen eine Maske.
• Getränke können Sie an der Bar bestellen.
• Bitte konsumieren Sie die Getränke im Sitzen.
• Wenn nicht genügend Sitzplätze vorhanden sind, weichen Sie bitte auf die anderen verfügbaren Aufenthaltsbereiche aus.
• Bitte tragen Sie auch die Maske, wenn Sie sitzen und nichts konsumieren.
Skilager
• Die Skilager verbringen ihre «Freizeit im Haus» in den zur Verfügung gestellten Aufenthaltsraum oder Zimmer.

