Information zum Schutzkonzept COVID-19
Liebe Gäste
Wir freuen uns sehr, dass Sie sich auch in dieser herausfordernden Zeit für einen Aufenthalt im Ländli
entschieden haben. Die durch den Bund vorgegebenen Schutzmassnahmen werden uns nicht davon
abhalten, Sie mit gewohnter Ländli-Herzlichkeit zu begrüssen und während des Aufenthaltes für Sie
da zu sein. Auch jetzt gilt unser Motto: «Mis Ländli – wie ein zweites Zuhause».
Nachfolgend einige wichtige Informationen, die Ihnen den Aufenthalt mit den vorgegebenen Schutz- und
Hygienemassnahmen zu Ihrem Schutz und zum Schutz unserer Mitarbeitenden erleichtern sollen.
• Der Besuch oder Aufenthalt im gesamten Hotel- und Seminarbereich ist für Personen ab 16 Jahren nur
mit einem gültigen COVID-Zertifikat erlaubt.
• Die Gültigkeit des COVID-Zertifikats wird beim Check-In kontrolliert. Bitte Identitätskarte oder
Führerschein mitbringen. Erfolgt die Anreise vor dem Check-In, melden Sie sich zuerst an der
Réception, damit das Zertifikat überprüft werden kann, bevor Sie sich im Hotel- oder Seminarbereich
aufhalten.
• Bitte achten Sie darauf, dass das Zertifikat bis zum Ende des Aufenthalts gültig ist. Ansonsten müssen
Sie das Zertifikat rechtzeitig durch einen Antigentest in Zug oder Baar erneuern lassen. Andernfalls
müssten Sie den Aufenthalt frühzeitig abbrechen.
• Tagesgäste an Seminaren und Besucher von Hotelgästen lassen das Zertifikat beim Betreten des
Hauses an der Réception kontrollieren.
• Die Hotelterrasse kann auch von Besuchern benützt werden. Der Eintritt in den Hotelbereich ist nur mit
gültigem Zertifikat möglich. Der Gang zur Réception oder zur Toilette kann ohne Zertifikat erfolgen,
es muss jedoch eine Gesichtsmaske getragen werden.
• Durch die Zertifikatspflicht bei allen Gästen entfallen die vorgegebenen Schutzmassnahmen wie
Maskenpflicht oder Abstandsvorgaben.
• Wir bitten Sie jedoch, mit Rücksicht auf unsere Mitarbeitenden und die anderen Gäste weiterhin die
allgemeinen Schutz- und Hygienemassnahmen zu beachten.
• An allen Eingängen, vor den Speisesälen, in der Cafeteria und beim Eingang zur Wellness-Oase
sind Desinfektionsspender aufgestellt. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, sich vor Betreten des
Hauses, des Speisesaals sowie der Cafeteria und der Wellness-Oase die Hände zu desinfizieren.
• Für die Selbstbedienung am Buffet haben Sie weiterhin die Möglichkeit, sich die Hände zu
desinfizieren und Einweghandschuhe sowie frisches Besteck zu benützen.
• Wir bitten Sie, sich an der Réception an der Theke beim Plexiglasschutz bedienen zu lassen und
soweit möglich, bargeldlos zu bezahlen.
• Halten Sie immer 1.5m Abstand zu unseren Mitarbeitenden. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich
beim längeren Unterschreiten des Mindestabstands und bei fehlenden Schutzmassnahmen
(Hygienemaske) das Infektionsrisiko erhöht.
• Alle Mitarbeitenden müssen im Gästebereich eine Gesichtsmaske tragen.
Unser Schutzkonzept basiert auf dem Schutzkonzept von GastroSuisse & HotellerieSuisse, den Vorgaben des
Bundes und des Kanton Zug. Das vollständige Schutzkonzept können Sie bei Interesse an der Réception einsehen.

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung, das Schutzkonzept zu Ihrem Schutz und den
unserer Mitarbeitenden einzuhalten. Ihr Ländli-Team

