
HERZLICH WILLKOMMEN 

IM HOTEL SEEHOF IN VALBELLA! 

 

Wir freuen uns sehr, dass wir Sie als Gast bei uns begrüssen dürfen.  

Seit dem 17. Februar 2022 sind die Massnahmen gemäss Covid-19-Verordnung teilweise aufgehoben. Wir 

werden weiterhin die Hygiene- und Verhaltensregeln im Hotel und Restaurant weiterführen.  

Unser Team ist mit grossem Einsatz und Sorgfalt daran, Ihren Aufenthalt so angenehm und erholsam wie 

möglich zu gestalten. Somit können Sie sich rundum wohlfühlen und die Auszeit im schönen Valbella 

geniessen. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt und sind jederzeit bei Fragen für Sie da! 

Ihr Gastgeber 

Thorsten Knocke 

Gemeinsam sind wir stark! 

 

 

 

ALLGEMEIN 

− Händehygienestationen: Gäste haben weiterhin die Möglichkeit, sich beim Betreten des Betriebes 

die Hände mit einem Desinfektionsmittel zu desinfizieren. 

− Kontaktflächen und Gegenstände werden regelmässig gereinigt, insbesondere, wenn diese von 

mehreren Personen berührt werden. 

− Mitarbeitende waschen sich regelmässig die Hände mit Wasser und Seife. Dies insbesondere vor der 

Ankunft, sowie vor und nach Pausen.  

− Sofern möglich, halten alle Personen einen Abstand von 1.5 Metern zueinander. 

− Wir sorgen für regelmässigen und ausreichenden Luftaustausch in Arbeits- und Aufenthaltsräumen. 

− Alle unsere Zimmerkarten werden vor der Ausgabe desinfiziert.  

− Wir bieten Ihnen im Restaurant mehrere Servicezeiten an von 18:00 bis 19:45 Uhr und von 20:15 
bis 21:00 Uhr, um die Anzahl der Gäste im Restaurant bestmöglich verteilen zu können.  

 

IN DEN ZIMMERN 

− Die tägliche Zimmerreinigung führen wir wie gewohnt hygienisch einwandfrei durch. 

− Ihre persönlichen Gegenstände werden so wenig wie möglich von unserem Team berührt.  

− Wir empfehlen regelmässiges lüften für ein frisches und angenehmes Zimmer. Dies schütz auch die 
Gesundheit unserer Mitarbeiter beim Reinigen Ihres Hotelzimmers. 

− Die Hotel Informationen A-Z finden Sie als QR-Code in unserer Check-in Box. 

 

IM WELLNESSBEREICH  

− Weiterhin wird in unserem kleinen aber feinen Wellnessbereich nur auf Anmeldung sauniert. 

Unsere Réception reserviert gerne für Sie eine passende Uhrzeit.  

https://arosalenzerheide.swiss/de/Skigebiet/Aktuell/Coronavirus

