
INFORMAZIONI COVID19
 

Nel ristorante i tavoli sono distanti due metri o vengono separati da plexiglass.
Abbiamo inserito una carta plastificata per poterla pulire nel miglior modo, inoltre il
nostro servizio ha subito alcune modifiche, introducendo alcune componenti "usa e getta",
come ad esempio: set, sale, pepe, sacchetto del pane, ecc...
Il personale si impegna a tenere le distanze e quando non sarà possibile indosserà una
mascherina o una visiera.
Durante la nostra chiusura abbiamo pulito ulteriormente e disinfettato tutti i materassi
facendo capo ad una ditta specializzata.
Le superfici, gli oggetti e i locali comuni vengono regolarmente puliti e disinfettati.
Abbiamo dovuto ripensare il servizio della colazione, eliminando il buffet ed introducendo
il servizio al tavolo.

Caro ospite, vi informiamo sulle misure adottate per offrirvi un soggiorno il più sicuro
possibile. 
 

 

Se al vostro rientro a casa riscontrate sintomi legati al Coronavirus siete gentilmente pregati
di contattarci al più presto così da poter ricostruire il tracciamento dei contatti.

 

INFORMATIONEN COVID19
 

Im Restaurant stehen die Tische zwei Meter voneinander entfernt oder sind durch
Plexiglas getrennt.
Wir haben ein plastifiziertes Menu eingelegt, um es besser reinigen zu können, im Service
haben wir einige Änderungen eingeführt, indem wir einige "Einwegartikel" eingefügt
haben, wie z.B.: Set, Salz, Pfeffer, Brotbeutel, usw...
Die Mitarbeiter sind verpflichtet, Abstand zu halten, und wenn dies nicht möglich ist,
tragen sie eine Mundschutzmaske oder ein Visier.
Während unserer Schließung ließen wir alle Matratzen von einer spezialisierten Firma
reinigen und desinfizieren.
Die Flächen, Gegenstände und Gemeinschaftsbereiche werden regelmäßig gereinigt und
desinfiziert.
Wir mussten den Frühstücksservice neu überdenken, das Buffet streichen und den
Tischservice einführen.

Lieber Gast, wir informieren Sie darüber, was wir getan haben, um Ihnen einen möglichst
sicheren Aufenthalt zu bieten.
 

 

Sollten Sie bei Ihrer Rückkehr nach Hause Symptome im Zusammenhang mit dem
Coronavirus feststellen, setzen Sie sich bitte so schnell wie möglich mit uns in Verbindung, um
die Infektionskette zu definieren.

 


