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COVID19-HAUSORDNUNG:
Liebe Gäste
Wir freuen uns sehr, Sie auch in dieser besonderen Zeit bei uns begrüssen zu dürfen. Dass Sie
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.
- 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 um Ihr Verständnis und um Ihre Flexibilität.
- Auch im Wellbeing Raum gilt das Einhalten der Distanz und folgende Regelung:
Sauna: zwei Personen. Im Dampfbad: 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.
- 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.
- Bitte befolgen Sie die Anweisungen des BAG und unserer Mitarbeiter.
Mit einem Lächeln
Ihre Gastgeber Sonja und Andreas Martin
und die ganze Krone-Crew
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GÄSTE RÜCKMELDUNGEN
ZU UNSEREM COVID19-SCHUTZKKONZEPT:
Herr Spälti:
Bei meinem Aufenthalt in der „Krone" La Punt habe ich mich sehr sicher gefühlt und habe keine
Angst vor einer Ansteckung gehabt, denn alle Angestellten und Gäste haben beim Herumlaufen
immer eine Maske getragen, und auch beim Essen hat es genügend Abstand zwischen den
Tischen und transparente Trennwände gehabt. Zudem sind im ganz Haus Desinfektionsmittel
zur Verfügung gestanden.
Herr und Frau Peyer:
Schutzkonzept: "Bei unseren kürzlichen Winterferien im Gasthaus Krone, erlebten wir ein
ausgezeichnet funktionierendes Corona-Schutzkonzept. Wir fühlten uns jederzeit sicher und
bestens aufgehoben!
Das ganze Krone Team macht, wie immer, hervorragende Arbeit."
Frau Jacquemart:
Das Schutzkonzept im Hotel Krone funktioniert prächtig. Der Abstand wird gewahrt, beim Essen, in
den Gängen, im Skiraum. Selbst in der Sauna war es kein Problem, beziehungsweise wir waren stets
nur zu zweit.
Herr Werner und Frau Wobmann
Schon beim Eintreffen wurde sehr gut und sichtbar auf die Schutzmassnahmen hingewiesen und die
Abstände für wartende Gäste waren markiert. Spender für Desinfektionsmittel sind gut verteilt und
einfach zugänglich.
Alle Essenszeiten genossen wir mit angenehmen Abständen in 3 verschiedenen Speiseräumen (bei nur
17 Zimmern!). Wir fühlten uns ausgesprochen komfortabel. Büffet fürs Morgenessen ist ebenfalls auf
2 Räume verteilt; somit kein Warten oder Gedränge. Lediglich die offen oder unter der Glocke
präsentierten Lebensmittel entsprachen nach unserer Meinung nicht gänzlich dem sonst tadellosen
Konzept. Alles jedoch sehr gut organisiert und wir fühlten uns gut aufgehoben.
Die aufmerksamen Mitarbeitenden trugen jederzeit Schutzmasken. Und trotz der Umstände, waren
alle sehr freundlich und entspannt. Chapeau!
Kleines Detail: wir wurden beim Check-In darauf hingewiesen, dass wir selbst entscheiden können, ob
unser Zimmer täglich oder in längeren Abständen geputzt werden soll - gute Idee, sofern man derzeit
keine fremden Personen im Zimmer haben möchte.
Wir fanden ein umfassendes und gut organisiertes Schutzkonzept vor, welches konsequent, jedoch
auch freundlich und entspannt umgesetzt wurde. Zu empfehlen....
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