COVID-19 Coronavirus - Information
We would like to inform you about our current house
rules, which had to be adapted due to the COVID 19
times. This serves to protect you and our employees.
 We welcome you very warmly - even if we are
unfortunately not allowed to shake your hand
at the moment.
 Please clean and disinfect your hands every time you
enter the house. Disinfectors available in the house.
 Please keep 2 meters distance to other people at all
times.
 In case of symptoms indicating a respiratory disease
or a severe cold, we ask you to refrain from visiting us.
If necessary, we can provide you with a clinical
thermometer.
 If you would like a mask, please contact the reception
desk.
 The staff cleans and disinfects the hands after every
contact with guests
 Whenever possible, we leave the rooms unoccupied
for 2 days before accommodating a new guest.
 Should you stay with us for several days, we will only
enter your room at your explicit request. This of course
with gloves and mask. Please let us know if you wish a
daily service.
 Breakfast will be served to your room upon request.
Enjoy it completely private!
 We are only allowed to serve you in the bar if you
take a seat at a table.
 You can download the drinks menu of the bar on our
homepage www.hotelplatzhirsch.ch to make your
choice of drinks. Of course, our employees are always
happy to help you.
 We cannot provide you with newspapers and magazines.
Use your own digital equipment.
 If you have any questions, please contact our staff.
Please also note the general precautionary measures
ordered by the federal government for your personal
protection more information: www.corona-virus.ch
we love nature - we operate sustainably

Gerne informieren wir Sie über unsere aktuelle
Hausordnung, welche aufgrund der COVID 19 Zeiten
angepasst werden musste. Diese dient zum Schutz
von Ihnen und unseren Mitarbeitern.
 Wir begrüssen Sie ganz herzlich - auch wenn wir Ihnen
aktuell leider die Hand nicht geben dürfen.
 Bitte reinigen und desinfizieren Sie bei jedem Eintritt
ins Haus die Hände. Es stehen Ihnen Desinfektionsstationen zur Verfügung.
 Bitte halten Sie jederzeit 2 Meter Abstand zu anderen
Menschen.
 Bei Krankheitssymptomen, die auf eine Atemwegserkrankung hindeuten sowie bei einer starken Erkältung,
bitten wir Sie auf einen Besuch zu verzichten Bei
Bedarf können wir Ihnen einen Fieberthermometer
zur Verfügung stellen.
 Sollten Sie eine Maske wünschen, so kontaktieren Sie
bitte die Rezeption.
 Die Mitarbeiter reinigen und desinfizieren nach jedem
Gästekontakt die Hände
 Wenn immer möglich, lassen wir die Zimmer 2
Tage lang unbesetzt bevor wir einen neuen Gast
einquartieren.
 Sollten Sie mehrere Tage bei uns bleiben, so betreten
wir Ihr Zimmer nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch.
Dies natürlich mit Handschuhen und Maske. Lassen Sie
uns wissen ob Sie einen täglichen Service wünschen.
 Das Frühstück servieren wir Ihnen, bei Bestellung,
gerne ins Zimmer. Geniessen Sie es ganz privat!
 Wir dürfen Sie in der Bar nur bedienen, wenn Sie an
einem Tisch Platz nehmen.
 Die Getränkekarte der Bar können Sie auf unserer
Homepage www.hotelplatzhirsch.ch runterladen und
einsehen um Ihre Getränkewahl zu treffen. Natürlich
sind Ihnen unsere Mitarbeiter auch stets gerne
behilflich.
 Zeitungen und Magazine können wir Ihnen nicht zur
Verfügung stellen. Nutzen Sie ihre eigenen digitalen
Geräte.
 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter.
Bitte beachten Sie auch die allgemein vom Bund angeordneten Vorsichtsmassnahmen zu ihrem persönlichen
Schutz; mehr Information: www.corona-virus.ch
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