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Allegra, sehr geehrte Gäste

Prima sind die Schneeverhältnisse im Engadin: Hier ist der Winter zu Hause. Sie können sich auf den
glitzernden Schnee und die wohltuende Höhenluft freuen: Loipen, Pisten und Winterwanderwege
sind in hervorragendem Zustand. Und das legendäre Sonnenlicht gibt’s kostenlos dazu.
Wir freuen uns sehr, Sie auch in dieser besonderen Zeit bei uns begrüssen zu dürfen. Dass Sie uns
das Vertrauen schenken, ehrt uns ganz besonders.
Im Hotel und im Restaurant begegnet man sich mit Respekt und gebührendem Abstand. Auf die
gewohnte Freundlichkeit und dem aufmerksamen Service verzichten wir selbstverständlich auch in
Zeiten von Mundschutz und gewissenhaften Hygienevorkehrungen nicht.
- Der Zugang zu unseren Restaurationsräume im Innenbereich ist nur für Personen mit einem
2G-Covid-Zertifikat möglich. (gültig für Personen ab 16 Jahre)
- Wir haben uns entschieden, dass dies auch für den ganzen Hotelbetrieb Gültigkeit hat.
- Die Kontrolle der Gültigkeit des Zertifikats erfolgt beim Check-In und am Restauranteingang,
beziehungsweise am Tisch.
- Auch wenn wir Sie nur mit Distanz begrüssen dürfen, tun wir das mit einem herzlichen
ehrlichen Lächeln.
- Wann immer Sie im Haus „unterwegs“ sind, besteht eine Maskenpflicht. Erst wenn Sie sitzen,
sollten Sie die Maske abnehmen. Bitte legen Sie diese im Restaurant nicht auf den Tisch.
- Bitte achten Sie auf die Markierungen am Boden und auf die Hinweisschilder. Diese kennzeichnen die vorgeschriebene Distanz von 1 ½ Metern und verweisen auf Maximalpersonenzahlen für verschiedene Bereiche.
- Es stehen verschiedene Desinfektions-Stationen im Hause bereit.
- Wir bitten Sie, uns mitzuteilen, ob Sie möchten, dass wir die Zimmerreinigung vornehmen
sollen oder nicht. Wenn wir keine Information Ihrerseits erhalten, reinigen wir die Zimmer
nach den vorgegebenen Hygienevorschriften.
- Im Restaurant müssen wir je nach Belegung zwei verschieden Essenschichten organisieren.
Wir bitten Sie, die Essenszeiten mit den Servicemitarbeitern abzustimmen, da es sonst zu
langen Wartezeiten führen kann. Danke für Ihr Verständnis und für Ihre Flexibilität.
- Auch im Wellbeing Raum gilt das Einhalten der Distanz und folgende Regelung:
Sauna und im Dampfbad je zwei Personen aus dem gleichen Haushalt.
- Wenn Sie Prospekte und Informationsbroschüren mitnehmen, bitten wir Sie, diese nach
Gebrauch zu entsorgen. Bitte legen Sie diese nicht mehr ins Prospektregal zurück.

bitte wenden

- Nachmittags von 14.30 bis 18.00 h wird in der Lobi a la punt wie gewohnt die Tee- und
Kaffeestation aufgebaut. Selbstverständlich verführen wir Sie auch wieder mit den süssen
Köstlichkeiten aus unserer Patisserie.
- Ein „gluschtiges“ Kuchenangebot – selbstverständlich hausgemacht – gibt es täglich. Unsere
Servicemitarbeiter geben Ihnen gerne Auskunft über das aktuelle Angebot.
- In der Steiner stuba und in der Lobi a la punt beachten Sie bitte, dass ebenfalls ein Abstand
von 1 ½ Meter zwischen den Gästegruppen einzuhalten ist. Wählen Sie Ihren Sitzplatz also
nach den bereits platzierten Gästegruppen.
- Passwort Wireless-LAN: Krone7522
- Bitte befolgen Sie die Anweisungen des BAG und unserer Mitarbeiter.

Helfen Sie uns, diese Regelungen „für uns alle“ so unbürokratisch wie möglich umzusetzen.

Mit einem Lächeln
Ihre Gastgeber Sonja und Andreas Martin
und die ganze Krone-Crew

gültig ab 20. Dezember 2021

